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X)cutfd7lanb5

leben unb Streben

im neun3eljntcn 3aljrljunbert.

f
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im ncunjcl^nten 3al^r{?un6ert

®e[c&irbert
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tJerfaffer ber ^®efc^i(^te hn bcatfc^en nattonanitteratur bes nenn$e^nten
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^a^hxvLd ücrBotctu

Srilc Siechte öorBcl^oItctu

Snid Don (Sari SRetndoIb tu ^tUbtonn.
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l^orhrwri

X)ai5 neunsc^nte 3at)rl)unbert mxb in bcr beutfd^en

©ef^i^tc immer cineg bcr intcreffantcftcn bleiben, benn e«

öoüäog fi(^ in it)m unter ber aWimirfung ber gefamten

Station bie ©rünbung eine^ neuen ein^eit#aate3.

Untt)illfürli(i) tt)enbet fid^ baijer je^t, am <5d&Iuffe beS

ga^r^unberts , ber Slid jurüd auf alle bie mmp'\t, tjon

benen ber öewaltige STuffd^muns beiS beutfd^en 35oIfe§ be*

;^ gleitet tt)ar.

ein tJoUftänbigeg, nad^ aHen Seiten ^in abgerunbete«

©efamtbilb öon biejer großartigen nationalen SntiDiiJelung

ftdEi äu fdtiaffen, ift aber ^eute nod^ nic^t möglidi. Ueber

öiele Urfad^en unb Söirfungen fe^It un§ ^eute nod^ bie Auf*

«ärung; mand)erlei ^emmniffe unb (Strömungen, bie ft^

geltenb madjten, a^nen tt)ir nur, aber tt)ir lönnen [xt nod^

nid^t na^weifen.

Smmer^in fann baö große unb breite ©emälbe bod^

, fd^on in feinen ^autJtmomenten gejeidinet njerben, benn ber

.^ ©runbgebanfe be^ Zeitalter« liegt in aHen (Sporen Har t)or

"^
Hugen, aud^ bie Hauptfiguren, SWapoIeon, ber gerftörer beg

"^ alten SReid^eiS, SWetternid^, ber UnterbrüdEer be§ beutfd&en

S ®eban!en§, griebri^ SBil^elm lY., ber SRomantifer auf bem

^T3

<̂*

^.^

^

^' . _\^ '^ <^' ""X
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5lt)rone, ^aifer Sßil^elm I. unb SilmariJ, bie ©rbaucr be§

neuen 9^etd)eg, finb bereite in jd^arfen 6;f;ara!terbilbern er*

fa§t morben.

;3d^ I;abe e§ nun öerfud;t, in engerem 9flaf)men ein

Sitb biefe§ :3a^rl)unbert^ ju enttt?erfen, bin ntir jeboc^ babet

ber (Scf)ranfen ftet^ bemüht gemefen, bie einer ®efc()i^te ber

©egenttjart gebogen finb. ^ie Zitht sunt ^aterlanbe ^at

mir auf jeber (Seite bie ^anb geführt, aber ic^ ^offe, fic

l)at mid^ bod) niemals gur (S^önfärberei üerteitet. 33on ben

lanbläufigen ©arfteßungen bin id) n)ieber^oIt abgen^id^en;

immer ttjar i^ beftrebt, bie S3erl)ättniffe fo gu fd^ilbern, tt)ie

fie njirftid^ tüaren. 5Wid)tg fann un^ in bem je^igen ^ttU

fampfe ber ißöüer gefäl)rlid^er fein, aU eine Sef^önigung

unferer get)Ier. ÜDie rüd^altlofe Offenheit mu^ fid) mit ber

Eingebung an ba§ 33aterlanb ftet^ üereinigen laffen. 9lur

ein 5SoIf, ba§ eg e^rlid) mit fid) meint, ttjirb fid) groß unb

ftarl ert)alten.

eiberfelb, im ^erbft 1893.

Set üerfaffer.

Mcberfi4)t 5e0 Jnt)alt0^

I. 2)cr Stur^ bc§ Otiten

(Stnieitunö. ®te Aufgabe bc§ ad^tse^nten unb btc

bc§ neunjefinten 3a^t^unbert§. ©cftiücr, ber 3)i*tcr

ber neuen 3eit. ®a§ alte morfd^e 9fleid)Söebäube. 2)ic

ßafic in Defterrei*. 2)ie Suftänbc in ^rcugcn. 3)er

9flct(I)§!rteö öcßen granfreid). 2)er ^ftctnbuub unb ba§

©übe be§ alten beutf*en ^ei4e§. bitter klugen rid&tcn

ft* auf ^rcu§cn. SDie fd&tüaufenbc ©altung 55reu§en3

in ber äußeren ?$oUti!. ^er 3ufammenbru* be§ (Staate^

grtcbrtd&§ be§ @ro§en. 9^apo(eou in Söcrtin. !5)a8

©fearafterbilb 9^apoIcon§. 3)ie ^u^cpaufe na* bem

gricben öon Slilfit unb bie Reformen ©tetu§ unb

©d6arn6orft§. 2)a§ geiftifie Sebcn. !SDcr ^ouörcg ju

Erfurt. S^cue 9^teberlaöc DeftcrreicftS. ÜDie gürflcn

be§ 9l6cinbunbe§. 3)cr Untcrganö ber „grogen 5lrmee".

„2)cr ©türm bricht log!'' ^uglanb unb Preußen.

Deftcrrci* tritt ber ^Itttang bei. 2)ic ©4(a4t bei

ßei^siö. 2)ie ^bcinbunbfürften tüiffcn Ti* in bie neue

eituation gu finben. ^a\>okon^ ©dfticffal. 3)cr SBicncr

^ongrcg. 9^apolcon§ lejjtcr ^erfudö unb ber gloeitc

^orifcr gricbe. ÜDic ©rüubuttö be§ bcutfd&en S3unbcg.

IL 3lc^ beut gj^^^ft^tt Srtcge .

Uebergauß gur grieben§ücit. 2)ie U)irtf4aftU4ett

Suftänbe. 2)ic 53crfaffunggfragc. 2)ic ^äm^jfe um

eeite
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bte 53erfaffunö in SBatjern, SOBürttcmberg, SBabcn, bem

®ro§^eräOötum ©cffcn, ©ad&fcn, $annoöcr, Äurfteffcn,

Dcfterrei^ unb ?5reu§cn. ®cl^. iRat ©cftmatg unb fein

gcuctlärm. ©icß bcr ^ücff(ftritt§))artct. 2)cr nationale

©ebanfc erlbält M nur nodft in bcn Greifen ber afa-

bemifc^cn 3uöcnb. 2)ic S3urf(6cnf4aft. ÜDaS äöart*

burßfcft. 3)cr ^ongrcg gu ^ladften. 2)ic ©rmorbung

^o^cbucS. 9}?cttcmi* tcrrid&crt fi* bc§ ÄönißS öon

l^rcugen. 3)ic Äarl^babcr S3efd6(üffc. (£tn fcftmadb-

üoHeg Untcrbrücfunß§- unb 53erfotöun0§-(5t)Pcm gctauöt

gut ©crrftftaft. 5lIIöemcinc 2:roft(ofiöfctt. Tlan öer-

fcfintauft feine Lorbeeren. $anö gum (Sentimental-ßüßer-

nen unb ©raufißcn. !3Da8 3:6eatcr. 3)ic Sournaliftif.

2)aB rcUßiöfc geben. 2)ie ©eßelfcfie $Wofo^)6ie. 2)ic

öefferunß bc§ ntatericflen SQSo^lS. ©rünbung beS

3oflöerein§. Sfleorßantfation ber ^o\t.

in. 9Sie]»ereirttia(^en bei^ nationalen £e6eniS . . .

3)ic 3uli'^cöo(ution. 3öre SBirfunß auf bie beut*

f4en ^eßierunßcn unb auf ha^ beutf^e 53oIf. 2)er

5lufftanb in )Braunfd6rociß. SDie 3:umulte in ©arfifen,

4)cffcn, Söaben jc. 53erf(6iebcne 9f?cßicrunßen cntfprecfeen

ben aüßemeinen Sßünf^en. ^luffd^tDUUß ber (gtimmunß.

2)ag ©ambaAer gcft. 3)er ?JoIcn-(5nt^ufia§mu§. 3)er

S3unbc^taß wenbet ftdft ßeßen ben „®ciß ber ^fleöolution.'*

2)er gtanffurtcr ^utf*. Seßinn ber 2)eniaß0ßenöer-

folflunßen. äBeitcre 3D'?o§reßetn ßeßcn bcn böfen ®eift

ber Seit bie 3citunßen, ba8 .,3unße !J)eutf*Ianb" unb

bie Unioerfitöten. SDie ^Brutalitäten in ©cffen-^laffel.

ÜDie ^erfaffunßStroßöbic in ©annoöer. 2)ie Säße in

Defterreidft. 3)ie (Situation in ?5reu§en. Sau öon

©ifcnbaftnen. 2)er (Streit infoiße ber ßemifc^ten (56en.

SDer |)oUtif4e ©djuierpunft in ^Deutfd^lanb rücft naci

?5rcu§en. ?5aul •JPfiger« „S3riefn)eclifet gmeier 3)eutf*cn.''

griebri* SBil^elmg III. lJolitif*e§ Xefiament. griebri*

mWm IV. tlüßemeine &offnunß§frcubiß!cit. 2)ic

„©aüifcften 3o6rbü*cr." !J)ie „©rengbotcn.^ SDic

„3nuftrierte 3citunß." ©nabenafte be§ Ä'önißS. 2lu*

gricbri* SBilftelm IV. für ein rein perfönlicfteS ^fleßi-

— XI —
6dte 6dte

102

mcnt. !J)ic (Srnjartunßen gerrinnen. S5ic romantifdften

S^cißunßcn bc§ ^5nifl§. S)cr Kölner SDom. SDie !on-

feröatit)*j)ictiflifdje Sflid&tunß toirb gur ^errfcficnben. !5)ie

©enfur wirb öerfd^örft. JSDer Sßunfcft nac6 einer S3er*

faffunß U)ä4fi. 3acobt)§ „^ier graßen.'^ Sfieüßibfe

S3ctt)eßunßen. 3)ie „eüanßelifcften ßidbtfreunbe" unb bie

„beutfdb'fat^otif(6en ©emeinben.^ (Selbft in bie SBanber-

tjcrfantmluußen ber ©ete^rtcn briußt bie ^oUtif. Xftfeetft.

SDic Sßcbcr in (Sdblerien. ©aufenbe unb braufenbe

ß^rü. ÜDer 5?öniß fu*t $alt bei 9^ifoIau§ öon ^ug-

lanb. 2)er ^öniß entfdblicSt fidb gur ©inberufunß beS

S3ercinißtcn ßanbtaßeS. ©röffnuuß bc8 SanbtaßeS. 3)ie

©röffnunßSrcbe beg ^önißS. 3l6re mädfetißc 2öir!unß.

2)a8 ©efü^l ber ©emeinfamfeit tt)ädjft. @§ bilbet fi*

eine öffcntUcfte SJ^einunß unb eine ßrogc unb ntäcStiße

D^Jporuion.

IV. Sic Bintmt \>on 1848 138

5lIIßenicine§ S5cr(anßen, au§ bcr 3ämnterliefcit

6erau§gufomnicn. 3ufammenfiurg be§ Suli^önißtumS.

©cinrid^ öon ©agcrn. 2)ie ©eibclbcrßcr 55erfantmlun0.

SDcr ©iebencr-^uSf^ug. 2^cr S3unbe§taß bciüiHtßt aUe^.

3»ifdjenftrömunflcn. 2)ie ^otjfloRß^cit ber ^cßierunßcn.

25er 3ubcl in 3Bicn. 2)ie SDinßc in S3crlin. 3)ie Un-

ruhe tüäd&ft. (^inberufuuß bc§ preugifd^en S3ereinißtcn

Sanbtaßcg. j^er 3ube( toor bem (Sd^toffe gu Söcrlin.

jLie gnjci öerftänßmSöoHen (SAüffc. 2)cr ^ufftanb be§

18. 3J?ärg in ^Berlin. „In meine lieben SBerlinerl"

S)ic 3utü(fgie6unß ber S^ruppcn. „©ut ab!" !J)er

^)reu§tfd&cn ^f^eßieruuß finb aUc 3üöc( entßlitten. !I)ic

(Stimmen in 2)eutfcfetanb über ben Slufftanb in ^Berlin

unb gricbricft SBil^elm IV. 2)o3 53orparIament. ©eder

unb (Struöc. (Sröffnunß ber 9^ationolöerfammtunß in

granffurt. 36ve Sufammcnfctjunß. 3öt ^räfibent

©einridft öon ©aßern. 2)ie (Sdbaffunß einer (Scntrat*

ßenialt. ©aßcrnS „fü^ncr ©riff." 3)er 9fleidö§ocrh)cfer

©rg^crgoß 3o^onn- ^luflöfunß be0 93unbe§tafle§. @in

^f^eicft^mtnifterium. 3)ic fdbleShjiß-iolfteinfd&e graße.

2J?igmut über bie (Sd&macft in ©chlc^töiö'öolftein. ^er*
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fu(ft, btc 9^attonatücrfantmtunfi gu f^rcnöcti. !J)tc Si-

tuation in bcr D^Qtionalüerfammlunö tüirb migltd^er.

2)ic 8aßc in Dcficrreidi. Sune^men ber Unruhe in

SBicn. 2)cr öfierrei*ifrf)c ^ctcf)§tan. Söluttgcr 5lufftanb

am 6. Dftobcr 1848. ©innol^me öon Sßtcn burdö

Sßinbifd)örälj. ©rfcfeicgunfl 9iobevt SÖIumö. Surft gclij

©Aroargenbcvß tritt an btc (S^jiljc ber öfterretdiifcften

Sf^cßicrung, mib grang ^oM I. befleißt ben ^aifert^ron.

2)ic 5(uflen ber beutfrf)en Station nienben fidö tüieber

narf) ^]5reu6cn. ©ine preu§ifrf)e 9?ationalt)erfamm(unß.

„^ic Keine aber mätfetiße 55artei" in Preußen, griebri*

Söilbelm IV. unb biefe ^Jartci. !Der 'jjring öon ^reugen

unb biefe ?3artci. ©raf Söranbenburß unb bag erftc

lonfcrDatiDc ^Jlimfterium feit ben 3)?ärgtaßen. !5)cr

t)reu§if(6cn D^ationalüerfammluuß tüirb ber @araug

flemad)t. 1)er „^vn^ mit ber 9tet)otution." 2)ie o!*

tro^iertc SSerfaffunß. ^er SBibermille bc§ Äöniß^ ßegen

bie 53erfaffunfl. 2)ie ^aiferfrage. 2)cr $ring öon

l>reu6en über fie. 2)ie ^aifermal)!. 3)ie ^aifer'2)e*

Mutation in Söerlin. gricbri* 2Bi(f|e(m IV. Icjnt bie

^aiferfrone ab. 3lC(ßemeiner UntüiHc im 53oI!e. ©in*

neißunß gur bcmo!ratifc6^rabifaten S^id&tunß. Unruhen

unb 5lufftänbe. !I)ie ^J^ationalöerfammlunß fiedjt ba^in.

S)a§ @nbe be§ 9lumpfparlamentg. ^a§ 9?ac{|fpiet bc§

Straucrfpielg. 2)a§ 3)rei!önifllbünbni§. 2)ic „Union"

unb i^r 9flei4§taß in Erfurt. Söieberaufric^tuuß beS

often S3unbe§taßeg. ÜDie ©jefution in ©cffen. 2)cr

3ar 5^ifo(au0. 2)ie 3ufammenfunft in SBarfrfiau. ÜDie

^^olitif ber S3erföftnunß unb ber (Stimmet öon SBrongeü.

2)ie (Sd)mac!& öon DImüt}.

Sic 9Jcaftion 187

eine ^eriobe ber 3:roft' unb ©offnunfl§(ofiß!eit.

$)ic Sflcßicmnßcn fudften aUe^ gu tilßen, tt)a§ an bie

^etolution erinnert. X\t „tUmt aber mäcfttiße Partei''

in Preußen. (Sine ^ei^e üon Sflücffdritten. 5)ie frfilcS-

njiß^olfteinfcfie, bie neucnburßer unb bie orientalifd^e

graße. 2)ie 2J?anie bcr ^efcl)eiben^eit. 2)er ))olitif4c

8inn gcißt ft* wicbcr. Wlan fucftt fi* über bie praf-

V '
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tifAcn SBcbürfniffc be§ gebend f(ar gu lucrben. ^rauß

na* SSct^ätißunß im praftif^en geben. S3au öon ©ifen-

bafenen. ©ebunß ber ©cfeiffa^rt. S)er ^ZorbbeutfAc

SIoDb. ®ic ©infü^runß ber e(c!trifd)en Selcßra^j^cn.

Deuter unb Söolff. SDic 2)i*ter fucften ba§ S3oI! bei

feiner Arbeit auf. ©uftaö gre^taß§ „©ott unb Sabcn."

!Da§ 5luftaucf)en be§ 35efftmi§mu§. 5lrt^ur ®*open*

bauer. ^ie (Srfranfunß gricbri* 2BiI6eIm§ IV. ©er

^ring öon *13reu§en übernimmt btc ütcßcntfd&aft.

VI. 2)ic SBiebcraufri^tung bc§ Seutfd^cn 9lct(^c§ .

2)er *!l3ring öon 'JPreußen. ®i)bcl über i^n. ©in

Urteil S8igmar(f§ über ibn. 3)ie ?lufßaben bcg ?5ring-

rcßentcn. ©eine 9ieflieruiifl§ßrunbfä^e. ^ic „neue

5lcra." 2)er öfterrcicdifcfentaUenifrfic ^rieß. (S^rünbunß

bc§ 9eationatDerein§. SDa§ poütifdbe geben ftcbt fi*.

2)a§ ©Aiacrfeft. '$rcugcn ftrebt na* einer Sleform

be§ SBunbe§fricß§n)efen§. ^rcugcn rcßclt bie SBer^ätt*

niffe in ©effen. Napoleon III. unb 'j3reugen. 2)ic

Sürften=5^onfercng in SSaben-löaben. ^er ?5ringrcßent

tcßt ba§ öauptßctDidit feiner Sftätißleit auf bie ^c*

orßanifation tion ^^reugen. 2)ie ßeereSreorßanifation.

!Da§ 5lbßeorbneten6au§ ber ^corßanifation ßeßcnüber.

!J)ie 5lbneißunß ßcßcn bie §eeresreorßanifation \vää)%

!5)a§ 5lbßeorbneten^au§ fud)t bie S3erfaffunß gu „er-

ßängen." ®er ^öniß betont bie 9led|te ber 5lrone.

©er ^onflüt giuifcftcn 5lbßeorbneten5au§ unb ^cßierunß

bridbt au^. Dtto öon SBi^marc! übernimmt bie geitunß

ber (Staat«ßefd)äfte. ß:bara!tcrifti! S8t§mar(!§. 2)er

^öniß unb S3i§marcf. ©a§ nette S^cßicrunßsproßramm.

3:)ic neue ^bDRoßnomie be§ ^onfli!t§. 2)ie 5lufrcßunß

unb ©rbitterunß n)äd)ft. !J)ie "ipregfrcidett it)irb auf*

ßc^oben. 2)a§ Sluftreten gaffaUeg. ÜDie (gntfte^iunß

bcr focialbcmofratif^cn ?5artei. Defterrcid) will eine

S3unbe§reform in feinem Sinne Serbeifü^rcn ux\^ plant

einen 5ürftcn!onßre§. ^öniß SBiftetm unb ber ^onßre§.

!J)cr gürftentaß — o^nc Preußen, ©ic f4(e§n)iß*6oI-

fleinf*c graßc tau*t Ujieber auf. Sic f^afft eine fe^r

ücrtoidcitc Situation. 9Zcuc ^onfliftc im prcu6if4cn

(Seite

204
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SlbßcorbnctcnBQufc. ÜDic ^5rcugcn unb Dcflcrrcidbcr

rücfcn in ©cfitegraig-öoißcin ein. erftürmung ber

3)üt)pelcr ©drangen. ÜDic gtücitc ßonboncr Äonfcrenj.

2)ic SBefcl^unö üon 5l(fcn. fjricbc mit !J)änemarf. SSer

fofl nun ©cfilc^ujig-^olftein crl&altcn? 2)ic grage !ann

nicjt ßclöft tücrbcn, unb $rcu§cn erörtert ha^ „^ueH''

mit Deflerrcicö. ÜDie ©aßeiner ^onöention öcrftebt

bcn mi 9?euc ^onflifte. ?5rcu§en befcfitiegt bie ©r-

merbung öon (5cl)tc§ttjig-§oIftein auf jcben gaÜ. "iRm*

lanb, 9'?a)3o(con HI. unb 3talien in ber fcbmebcnben

Srage. 5lQgcmeinc D^jpofition gegen ben ^rieg. 5lttentat

auf S3i§mor(f. 2)er ^ricg bri^t au§. 3)a§ ©efcd^t

bei l^angenfatga. 2)ie §ccre in S3öömen. 2)ie ©cftlacSt

hü ^öniggrätj. 2)cr griebe öon 9'Zifo(§burg unb ^rag.

3)ie fübbeutfdben Staaten unb -Preuüen. 9^a^oIeon unb

S3i§marcf. S)ie 9'^euorbnung ber !l)inge. 3)ie 3nbem-
nität. 2)ie öeränbcrte «Haltung be^ 8anbtage§. 2)ic

©rünbung ber notionalltberaten ^^artei 2)ie Slnne-

jionen. 2)ie S3egrünbung be§ S'JorbbeutfcSen Sunbeg.
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!5)ie ^flunbreife 2:6ier§'. 2)ie S3clagerung üon ^ari§.

3)ie aj^inifterfonfereuü in ^erfaiöeB. SDie ^aiferproüa*

mation. 3)ie Kapitulation öon ^53ari§. ÜDer griebc.

€titt

i \

— XV —
edtt

VII. 3)er auSfiau be§ ticuen SReiri^eiJ 294

3ki SiegeSjubel. (Sin goIbencS Scitalter. !5)tc

©rünber* unb Sdötoinbclperiobc. 3)ic Kunft. 2)ic

5lu§gefia(tung be§ neuen ^^icic^eg. jJ)er Kulturfampf.

2)aB 5luftrcten ber Sogialbemofratie. jDic 9}?orb=

öerfudbe auf Kaifer SBilbelm. !J)ie ^efferung ber Lage

ber 5lrbeitcr. Kaifer SBilbctm unb bie foaiate gragc.

2)cr iReidb^tag unb bie fo^ialen Sfleformen. S)a§ Traufen*

t)errtcfterung§* unb ba§ UnfaHöerridberungggefe^. 3)ie

SuöalibitätS* unb 3l(ter§üerftdberung. $ebung öon

©anbei unb S3erfebr. SDer Söau be§ ^orb^Dpfec^a-

nat§. S)ie folonialen ^eftrebungen. S)ie äußere 53oIiti!.

S)er Söerliner Kongreg. 3)er S)reibunb. 2)cr S^ob

Kaifer 2BiIberm§ I.

VIII. S)ie S»cige bc§ ^a^r^unbcrtö

@0 l^errfdjt ein ©efübl ber Ermattung unb bc§

3J?igbebagen§. 2)ic Steige bc§ Sabrbwubcrt^ ift ein

Ueberganggftabium. Kaifer griebridb III. Kaifer 2Bi(*

beim II. S)ie fin de si^cle-Stimmung in Kunft unb

Sitteratur. S)er 5][ntifemiti§mu§. S)er Kaifer über ibn.

S3i§mar(! unb ber Kaifer. S)er ^^roi;e6 ©effcfen. ®er

Kaifer unb bie fogialc grage. S3i0marcfg ^ürftritt.

SBobitt fteuern n)ir ? S)ie ^bilofopbic griebri* S^ie^«

fdbe§. 2)ie Sdbaffung einer ausgeprägteren 3nbit)i*

bualität unb ibr Kampf gegen bie 2J?affc toirb bie
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Der 6tur3 &e0 Otiten.

ot)l lüetnaliS ^at man in ®eutfrf)Ianb im SBenbc*

pnnfte jtüeier iS^^^'^i^^^^^^c f^ ermartnngSöoII in

bie 3i^^ii^U^ oeblidt, mie am @nbe beg ad^tjc^nten. ÜDic fran*

5Öfifd)e üleüolution ^atte and^ ^ier aöe ©cmüter in ^eftigc

SrreQnng öerfejt. gaft alle bebeutenben Wdnntx, ber greife

Ä'Iü^)ftO(f, ©d^iüer, Sürger, ^ant, fjriebrid^ öon ©tolberg,

Sampe nnb öiele anbere Ratten fie mit ^eHer Segeifternng

nnb ^od^fliegenben ^offnnngen begrübt, bann abei* mar mct)r

nnb mel)r an bie (Stette be§ Snt^ufia^mnS ^nnädift Se*

troffen^eit nnb bann ©rauen nnb ©ntfe^en getreten. !Die

Sränme öon grei£)eit nnb S3rüberlid)feit gerrannen, ba5 er*

feinte Zeitalter ber ®Iiic!fe(ig!eit fat) man lieber in nn«»

erreichbare JJerne gerüdt -— bagegen begann ein biiS^er un*

geahnter gigantifrf)er ^amjjf nm Ttaä)t nnb Sefi|, nnb

überall „legte ber JJranfe feinen ehernen !©egen in bie 3öage

ber (Sered^tigfeit". ®d)on lag bie Sefürd^tnng na^e, ba§

gang !Denlfd^(anb in bie friegerif^en ^ernjicfetnngen hinein*

geriffen werben n)ürbe. 3Ba§ mirb ba§ nene ;5ö^)i^^««fec^'t

unj3 bringen? fragte jeber mit bangem ^erjen.

©0 Ratten bie önlfanifc^en ^nöbrüdie in JJranfrei^

and^ S)entfd^Ianb in SWitleibenf^aft gebogen, n)enn and) ni(^t

^^
änßerlirf), fo bod^ innerlid^. ©er ftitte geiftige (IntwidErnngig'

})ro5e§ ÜDentfd^Ianb« mar bnrd^ bie ©inmirfnng ber fran*

il
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aöllfd^en Qbetr, iv eine );Iöfcridbt Gärung geraten. J)aj8

3iel, tüdd^m bk bt^utfc^e 9^tttion jujuftreben ^atte, üer**

fdileierte fid^. Sefloratrcu panb man an ber Pforte be§

neuen ^ai)x\)mhtrt^, ^nitiiufdjt rief MopftocE:

„"ädi, bc§ ßotbcnen 2:raumc§ 2Bonn' tft ba^tn!

2)'?i* umfirocbt nicfet mc^r fein 2)?oröengIana.

Unb ein Kummer, mt öerfcfemööter

l^tebc, fümmert mein .ßcrg" —

,

n?ä^renb ©Ritter mutlos an üDalberg fd^rieb:

,,3n beg ©ergenS öcitig ftittc pflaume

iKugt bu fliegen au§ bc§ gcbenS 3)ranö!

grcifteit ift nur in bem ^dd) bcr Sröume,
Unb ha^ (S*öne blü^t nur im ©efang."

2Bag aber mar basS 3tel ber Nation, tva^ mar bic

^tufgabe be^ ac^tje^nten :5a^rl)unbcrtö gemefen, ma§ mu§te
bie bt^ neunse^nten fein?

S)ag 3iel ber ^y^ation mar ein neueö Slultur* unb
©taatiS leben. Tlit l)eigen g5emül)ungen fud^tc man fid^

au5 ber S3ermilberung unb S3erfommen^ett, in bk ba§ ganjc
a^olf burd^i ben brei§igjä^rtgen Srieg geraten mar, mieber

cmporaulieben unb mieber 5U einem felbftänbigen Sulturüolfe

au marf)en. ^u biefem ^meäe mugte 5unäd)ft ber3Kenfd^
an fid^ an§ ber 35errottung unb Unnatur erlöft merben,
unb ba§ ^erbeiaufü^ren mürbe bk Slufgabe be^ ad^t*
ae^nten 3=al|r^unbert^. S)a§ gan^e ©äculum ift ba-

^er ou^gefüat mit bem Seftreben, Ui jebem eine feft in

fid^ gefc^Ioffene ftarfe ^ßerfönli^feit ^erau^aubilben. ®er
geiftig unb förperlic^ üoHfommene 2»enfd) mürbe baiS ^beaf,
naä) bem jeber Sebeutenbere ftrebte, ber „begriff beg reinen

unb freien 9Kenfd)entum§" ba§ Z\)tma, melc^e^ ununter*
brod^en in Sird)c unb ©d^ule üon allen ^ß^ilofop^en unb
Did&tem be^anbelt mürbe. ®5 entftanb ba^er nac^ unb nad&

l

1 1

eine groge pde uon eigenartigen, fd^arf ausgeprägten $er*

fönlid^feiten, bie atterbingS ba^ ^armonifd^e SWag nid^t immer
gleidö a« fiwt^en mußten unb fid) bann ^ier au ©arten, bort

au 2BunberIid}feiten herleiten liegen. !Die ebelfte ©armonie
in Körper unb ©eift erreidjte ©oet^e; er mar ber üott*

fommcnfte SWenfc^ bejS ad^tae^nten ^a^r^unbertg. 3»it i^m
mürbe bie ^fufgabe jenes Zeitalters enbgültig geli)ft. „maä)

ja^rliunbertlanger miafürlid^er ©clbftentfrembung", fagt|)er*

mann ©ettner in feiner „£itteraturgefd|idf)te beS 18. ^a\)x*

l)unbcrtS", ^atU \i6) ber SKenfd^ enblidi felbft miebergc*

funben."

!Dem ueunael^nten ;3aljr^unbert lag eS j|e|t ob,

bie einaelnen aum ©anaen au öerbinben unb baS ©inael*
leben l)inüberaufü^ren in baS ©taatsleben. :J>ft ba^er

ba^ ad^tae^nte ;3^^i^^uubcrt üormiegenb ein p^iIofopt)ifd)eS

unb litterarifdjeS, fo ift baS neunaetjute ^auptfäd^Iid^ ein

poIitifd^cS, benn nid)t um bie ^(uSbilbung eines 6:fjara!terS

^anbelt eS ft(^ ^ier öorne^mlid) , fonbern um bk 5(uS*

bilbung beS ©taateS, imb barum finb eS aud& nid&t

in erftcr Sinie bie 5ßerfönlid)feiten, meldt)e unferc Wufmerf*

famfeit feffeln, fonbern bie 9)J äffen, bk fid^ au ©ruppen

unb ^Parteien ^erauSbilben, ferner bie ©d^idEfale biefer

Parteien, bie feljr oft eine £cibenSgefd)id^te barftellen,

bk Sämpfe unb Kriege, bie ade aus bem ÜDrange, ben

grogen ßin^eitsftaat au fc^affen, ^eröorgel^en, unb enblid^

bk SKü^en unb ©d^micrtgfeitcn , baS neue ü^eid^ ^ar*

monifd^ auSaugeft alten. liDiefe groge Kulturarbeit beS

neunaeljnten ;3öl^^l;unberts mar naturgemäg meit bebeutenbcr

unb umfaffenber, als bie bcS aditael^nten, benn fie fonnte

nur unter 5lufbietung ber ganaen SoltSfraft bcmältigt merben.

®rei Umfttinbe erleid^terten ben Uebergang öon ber

Arbeit beS ad^tae^nten :5a^rl)unbertS au ber beS ncunaetinten:

t
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bag 5luf treten (Bä^ilUx^, ber bie ©ebanfenfretfe be§

vorigen ^a^rf)unbert^ in bie be^ nenen ^inüberleitete, bie

3Rorjd^^eit nnb Unjnlänglid^feit ber biiS^erigen

©taatö^ nnb ©efellfd^aftgüer^ältniffe nnb enblid^

bie Seiben eineö langen, fd^meren Äriegeg, bie

bie ganje Station biig in§ tieffte :3nnere erfd^ütterten nnb

bie öaterlänbifd^e ©efinnung nun in aKen ^cx^cn njedEten.

®a§ 5(uftreten ©d^ttter^ n^ar tjon öorn^erein ein ein*

brnif^öoIIeiS nnb erfoIgreid)e^. ©leid) mit feinem erften

S)rama „5)ie S^äuber" ti)at er ben fü^nen ©d)ritt Don ber

©d^ilberung bc^ rein pcrfönlid()cn ©d^idtfal^ jur liDarfteHnng

ber allgemeinen 3«ftä«be nnb ©mpfinbungcn. üDer §elb

Äari aWoor empfinbet bie ®df)urfereien feinet SSruberi? in

ber §auptfadt)e nid^t al§ einen ©treid), ber i^m perfönlid^

zugefügt ttjorbcn ift, fonbern al§ eine 5(engernng ber Der*

lommenen nnb Derfnmpften Silbung. ^ixi namenlofer ©fei

„Dor biefem tintenfledffenben ;3a!)r^nnbert" erfagt i^n nnb

treibt i^n nidjt in erfter Sinie, f\ä) fein gnteg 'iRc(i)t jurüd*

anerobern, fonbern mit feinen greunben in bie böt)mifd^en

SBälber jn jie^en nnb bort einen greilieitöftaat ju grünbcn,

in bem ber Wtn^d) mieber ein menfd()cntt)iirbige^ ©afein

führen fann. 2:ro^ aller Ueberf^n)englid)feit nnb jugenblid^cn

Unreife trat ber grogartige geniale ^titUid Har ^eröor

unb ergriff bie ^eitgenoffen anfö tieffte. ^\x feinem ^meitcn

®tüd „JJie^fo" ging ber !Did)ter öon ber p^antaftifd)en

SRäuberromantif jum beftimmt gefügten <Btaatt über, unb

in feinem britten, „tabale unb Siebe", beleu^tete er bie

gefeflfd^aftlidien ^uftänbe, manbte er fi^ mit ftammenbem

5orn gegen bie 33orurteiIe unb Süi^müd^fe ber ^offreife

unb gab mit padfenber Seibenfdjaft bie ^od)mütigcn 33ertreter

ber ^ö^eren ©tclnbe ber allgemeinen ^erad^tung pxd^,

!^ann trat eine größere Klärung in \)c\n IDid^ter ein;

l^iftorifd^e unb )}t)iIofop]^ifd^e ©tubien vertieften fein Urteil,

unb e§ entftanb „2)on 6:arIog", in bem er bie ibeale JJrei*

fieit feierte, menn aud^ nid^t mit jener ©d^Iagfraft, bk er

in feinen ;3ugenbn)erfen entfaltet f)atte. S^erfd^iebcne S3er*

I)ältniffe, befonber^ äußere, teuften barauf ben ©id^ter üon

feinen lüeiteren bramatifd^en ^äuen ab, bi§ i^n bann bie

großen tüeltgefd^idtjtlid^en 55orgänge, ,,ber Sampf genjaltiger

i)^aturen", mie er felbft fagt, aufg neue ju bramatifd^en

©dtiöpfungen antrieb.

ÜDie große ^attenftein*S:ri[ogie ift e^ junöd^ft, bie er

feinem S3oIfe barbietet. ®en gelben SBattenftein ergebt er

barin jum S^ertreter eine^ geredeten unb fraftüollen 9^egi*

tnente^, bei bem ber SRann einzig unb aHein nad^ feinem

^erbienft gefd^ä^t mirb. !iDabei entmidEelt er — ein 5ßrop^et

ber ®efd)icte 9^apoIeon§ — , ha^ ba^ Uebermaß ber 2Ra^t*

entfaltung e^ ift, n)a^ i^m ben Untergang bereitet. „2)enn

feine Tlaä)t ift'^, bie fein |)er5 »erführt", f)^xfit e§ im <BtMt

felbft. ^aä) fünfunbamansig ^aijxzn nod) toar in Subnjig

2:iedE ber mäd&tige ©inbrucE lebenbig, ben bie Srilogie in

ii)m unb in allen tiefer ©mpfinbenben bei i^rcm ©rfd^einen

r^erüorrief. „Unter bie blaffen Sugenbgefpenfter be^ bürger*

lid^en iRülirbrama^ trat", fo fdf)reibt er in feinen bramatur*

jifd^en blättern, „SBaaenftein^ mäd^tiger ®eift, groß unb

furd^tbar. Der ®eutfd^e öernal^m n^ieber, tva§ feine ^err*

(lid)e ©pradie vermöge, meldten möd^tigen ^lang, toeld^e

|@efinnung, meldte ©eftalten ein ed^ter !Did)ter lieber herauf*

(gerufen i)ait. W,^ ein ©enfmal ift biefe§ tieffinnige, reid^e

jSßerf für alle Seiten ^ingeftettt, auf mlä)z^ 2)eutfdE)Ianb

Iftola fein barf, unb aiationalgefü^l, eint)eimifd^e ©efinnung

iinb großer ©inn ftra^It unö auö biefem reinen ©piegel ent*

tipegen, um ju n)iffen, toag n)ir finb, unb toa^ mir vermögen."

Seiber rt»anbte fid^ ©dritter je^t, burd^ ©oet^e veranlaßt.

I
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mtf)x unb me^t einer antiüfierenben ^nftrtd£)tuiig ju; e^

cntftanben bie ÜDranten, in benen ba§ ®d)i(ffal, ba^ fjatunt^

ä^nli^ mt im „Debtpu^" be-S ®o)3l)o!Ie§, bie beftimmenbe

fRoUz fpielt, unb bie bal)er, obgleid) in jebem 5lfte baö ®enie

be^ !Cid^ter§ l^erüorbli^t, bod) al§ ^erirrungcn begeid^net

»erben ntüffen. (Sdilie^Iid) ftieß aber ©dritter bod^ ha^

grembe lieber üon fid). @j§ fei mit ben gried^ifd)en fingen

eine mißlid^e (3aä)c, fd^rieb er an ©oet^e, unb fe^rte gum

nationalen ^rama gurücf. @r jd^uf ben „S^eK", in htm

ftd^ bie ^anblung njieber au§ ber innern S^ottüenbigfeit

entmidtelt unb ber grei^eit^gebanfe ber :3ugenb^!Dramen nun

in frtiftaK^eirer Mar^eit ^eröortritt. 5(ug ber Dberfläd^Iid)*

leit ber politischen ^tufd^auungen, ber Sau^eit ber nationalen

©efinnung ^ebt fid) fein gunbamentalfal für jebea ftaaten«

Klbenbe 33oI!:

2ln^ 53atcrlanb, an§ teure, WW bid6 on,

!J)a§ 6a(te feft mit beinern öönjen öcrsen!

©icr fmb bie ftavfen SBuraetn bcincr ^raft!

tt)ie ein gewaltiger ©ranitblod empor.

6in früher 2:ob lieg ben üDid^ter bie neue S3a^n nid)t

toeiter befd^reiten, unb hk Station üerlor t)or ber Qdt eine

Seitftern, beffen fie gerabe je^t, ha bie trübfte 5ßeriobe be

:Jya^r^unbert§ l^ereinbrad) unb eine allgemeine SJertt)irrun

«nb SWutlofigleit felbft bie ©belften ergriff, bringenber btn

je beburft ^ätte.

ÜDie Silbung ber Breiten SIRaffe be§ SSoIfe^ ^atte fidt)

beim Seginn beö :5a^r^unbertig nod^ !eine^tüeg§ fo gel)oben

tt)ie nad^ ben ®d)öpfungen ber 5)irf)ter unb 5|3l)iIofopl^en an^

genommen merben !önnte. S'^ur ein Heiner ÄreiS öon Stu§*

ern^ä^Iten ^atte bem fü^nen JJIuöc ®d)iller§ folgen fönnenJ

(jn ©umpf^eit unb ®tumpff)eit unb o^ne jebe tiefere Äufj

faffung beö 2eben§ trottete man nod^ in njeiten Sanbftrid^e

ba{)in. S3ar aUe^ ®emeinfinn§ unb jebe-S 9^ationaIgefüf)l§ ging

ein großer Seil be§ SBoIfe^ mit feinen igntereffen über bie

@d)ol(e nid)t \)imu^. Um bie politifdje Sage flimmerten

ftd^ felbft Seute ujie ^o\)am 5ßeter ^ebel nid^t, ber nod^

1805 fd)reiben fonnte: „^ä) bin in biefem Sriege fo neutral,

ttjie mein ga^me^ l^eimlid^c^ ^au§mäu§Iein, ba§ aud^ mie

id) feine Leitung lieft." ^ie großartige ^nfdjauung,

tt)eld)e ®dt|iEer fid^ öon geben unb ©taat gebilbet ^atte,

tvax ben meiften noc^ unüerftänblid). ©rft ein längereg

eintüirfen be§ !Did^terg ioiirbe eine größere geiftige Steife

herbeigeführt fiaben.

©iefe traurigen ^uftöube maren ba§ natürlid)e ©rgeb*

nig ber atigemeinen SBer^ältniffe.

5öol)t ftanb ha^ große ©eböube be^ beutfd^en

SRei^eg nod) fo ^iemlid^ öoUftönbig aufredet, aber bur^

Diele ^iffe unb ftaffenbe ©palten pfiff ber fd)arfe Söinb

ber neuen 3eit unb n^irbelte attermärtg 2Wober unb ©taub

auf. S^iemanb füf)Ite fid^ fidler geborgen, uiemanb be^glic^.

^uf bem pomphaft fjergerid^teten Z\)xom faß ber ^aifer

jtoar nod) tvk el)ebem unb {)ielt ba^ ©jepter in ber ^anb*

aber feine Wlaä^t tt)ar faft gang gefd)tüunben. ^ie ef)emaligc

Seliengüerbinbung platte fid^ nad^ unb nad^ gans öerflü^tigt,

ba§ Sf^eidt) tvax in mcl^r benn brei^uubert ©taatstoefen jer*

brodelt, bie alle bie gri)ßte ©elbftänbigfeit anftrebten unb

ba§ gcmeinfame Saub fo loder loie möglid^ hielten. Die

9fiegierung§t^ätigfeit be§ ^aifer§ toar benn aud^ me^r unb

( me^r jufammengefd)rumpft ; fie beftanb faft nur nod^ im ©r*

'

teilen öon Slbel^briefen, Süd^erpriöilegien unb bergleid)en.

I ©elbft auf bem 9ieid)§tage, ber feit 1663 au§ einer periobi-

fd)en eine „immermät)renbe" S3erfammlung gemorben war,

bie il)ren ®ift in SfiegenSburg ^atte, war feine ©ewalt nad^

/
unb na^ auf ein aMinimum l)erabgebrüdt worben. Anträge,

//
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bie er fteUte, l)attcn fo öielc ^Ibftimmungen 511 bur^Iaufen,

bag fie fdilieglid^ tneift uncriebigt blieben, dagegen be*

fd)äfttgte fid^ ber Wi6)§taq fe^r eifrig mit 9f?ang^ unb ©renj-

ftreitigfeiten, tuie benn überhaupt ber |)aber in biefer f)o6)'

ebeln 33erfanintlung fein (Snbe na^m. i)a mar e^ benn fe^r

notürli^, ba^ ber ^aifer feinen ^egierung^gefc^äften an6)

nnr toenig ®efd)ma(J abgen)ann nnb fein ^auptintereffe ber

SScrtüaltung feiner ©rblänber snmenbete. (£r fd^altete nnb

haltete ju 5öien nnb Iie§ e§ „brausen im 'iRdd)'' get)en,

fo gut ober öielme^r fo fc^Ied^t e§ mollte.

^ur menn bem Dleidje eine ®efal)r bro^tc, menn ein

^rieg an^hxaä), mußte ber Saifer au^ feiner J^atenlofigfeit

l^eran^treten nnb ba^ ^Jicid)§^cer snfammenbringen. !Diefe

Obliegenheit gehörte aber jn ben fd)wierigften feinet ^mte^.

2Bof)I maren auf bem Rapiere alle mi(itärif^en Seftim-

mungen genau feftgcfe^t; jebeg Saubren, jcbe 9?eid)^ftabt,

alle bie öielen geiftlic^en Territorien Ratten auf ben 9iuf

be^ ^aiferö l)in iljr Kontingent mo^IgcHeibet unb au^gerüftet

fd)Ieunigft 5U fenben. Qu einfad)eren g^ällen mürbe ein |)eer

t)on 40000 3Wann, ein fogenanntes ©implum, einberufen,

unb bann ^atte beifpicl^meife Defterreid) 5230 ffljann,

ber fd^ttJöbif^e, ber meftfalifdie, ber burgunbifd^e 9fJeirf)§=

fretiS je 4000 aJiann, ber oberr^einifd)e unb furrl)einifd^e je

3300, ber batjrifd^e 2300 u. f . tv., 5U ftetten; in ernfteren

gäaen mürben jmei unb felbft brei ©implen eingeforbert.

Wer mie unenblirf) ferner \)xdt e^, fie äufammeuäubringen.

©elbft bei ber größten ©efa^r mürbe bk ©infenbung ber

Sontingente mit entfe^Iid^er Säffigfeit betrieben; immer
mieber mußte ber ^aifer mal)nen, „nunmehr bie ^tiegg*

materien unb ^tnftalten uuöerlangert in bie ^anb ju nehmen",
unb mar ba§ ^eer bann enblid^ jufammen — meld^ fläglid^en,

buntfd&edigcn 5(nblid bot eig bar! 3:ebe§ Kontingent befaß
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eine anbere 5(ugrüftung, mar nad^ anbern Sommanbo^ ein*

geübt. ®ef;r naturlid^, baß fd^on nad^ ben erften ^riegg*
Operationen ber gefamte ^eer^aufe in grenaenlofe Unorbnung
geriet. SBieber^oIt mürbe benn aud) bie ^Jieid^jgarmee ^um
©cfpött tjon gana (Europa, unb feit ber ©dilad^t bei ^oß*
haä), mo fie fid) gan^ befonber^ mit (Bd^maä) unb ©d^anbc
bcbedfte, ^ieß fie nur no^ bk 9teißauigarmee. ©er befannte

patriotifd)e ^Snbliaift ^. ^. 2«ofer fdirieb benn and) mit
Ü^cd^t: „:^ie bei einem ^ei^^friege nnb einer fHeid)garmee

fid^ äußernben ©ebred^en finb fo groß, aud^ öiel unb man-
dt)crlei, ba^ man, fo lange ba^ ©eutfd^e 9?eidE) in feiner

jc^igen ^erfaffung bleibt, bemfelbcn auf emig verbieten foITte,

einen 9^eid)0frieg ju füt)ren."

liefen fielen ©ebredtien beiS alten morfc^en ^eid^e§
gegenüber fud^te eö fid^ jeber (Souverän unb jebe^ (Souverän*
d|)en bei fid^ felbft befto bel)agli^er gu mad;en; bk fürft-
lic^e ©emalt fonnte ja fd)alten unb matten, mie fie moUte;
ber ^aifer magte nid)t ben geringften ©inmanb, ja er

lümmerte fid) gar nid)t barum. „man ^ä(t ©olbaten, fo
ml man tviU/' Uxid)ttt 3. 3. 9»ofer, ,man f^reibet

Steuern au^, fo öiel man mitt, legt 5(cci^ unb anbere ^m-
poften auf, fürs, man t^ut, \va§ man miH, läßt bieSanb^-
ftcinbe unb Unterttjanen, menn e§ nod^ gut ge{;t, barüber
fd)reien, ober mad)t i^nen, menn fie nid^t affe^, ma§ man
fiaben mia, oI)ne SBiberfprn^ t^un, aud^ bie nötigften unb
ölimpf(id)ften ^orfteHungen ^u lauter S^erbred^en, Ungel;orfam
nnb 9?ebeIIion."

i ^n ben meiften Reinen (Btaattn entftanben ba^er ^öd^ft

n)unberlid)e Kari!aturen. ©eine ^o^eit liatte, ber ©itte

^^emäß, in feiner ;3ugenb mel)rere ^^alire in ^ariig öerlebt

linb fannte nun nid^tg §öt)ereg aU bie S^ac^a^mung beö

'^)ofeg üon 35erfaiae<g. @g mürbe eine präd^tige ^off^altung
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dnQtxidjUt, eine foftfpieligc ©olbatenfpielcrei l)ub an, unb
©creniffimu^ fonnte ftd) in bem Semu^tfein, and) üon ftc^

fagen gn fönnen: „L'etat c'est moi!'* !J)te ©ef^id&tc ber

|)öfe üon ^effen^ÄQffel, ®arf))en, ber Surpfala »»eiß baoon
mc^r alö genug ju er§äl)Icn.

9^od^ fdllimmer ftanb e^ in ben geiftlic^en ^Territorien,

in Äöln, Soblena, 2»ain5, SBürsburg, Sambcrg, SKünfter,

D^nabrücf, ^aberborn, |)ilbe^5l)eint, g^ulba, SBorntg, (Stras-

burg, greifing, (Salzburg u. f. tv. ^it ^eit, in ber au*
begabte »ürgcrlidic 5U ben i)'öi)mn geiftlidjen 5(enitern em})or*

fteigen fonnten, mar längft üorüber; bie T)omfapiteI fonnten

nur nod) an§ ^beugen gebilbet werben, unb bemgema§
waren and; bie fämtli^en geiftlid^en Dberl)äupter nur ©öl)nc
abeliger, meift fürftlid^er Familien, bie al^ Sif^öfe, prft*
bifd^öfe ober geiftlid^e Äurfürften eine ftanbeiSgemäße S3er^

forguug cxi)iütcn. '^k geiftlic^en prftenfi^e fanfen ba^er

SU 5ßfrünben tierab, bk jeber ^nl^aber na^ Gräften auö-
nu^te, um feine I)erabgefontmene g^amilie mieber ttrva^ empor
5U bringen unb eg fic^ and) felbft in bem fürftlic^en ©fanae
fo bequem afe möglid^ ju mad)en. Um bie weitere 3ufunft
beg Sauber brauchte man fid) ja nid)t 5U forgen, ber 9^ad)*

foiger — t)ieaeid)t fonnte e^ fogar ein gefaßter dtmU
fein — mugte bann fe^en, wie er weiter !am. din Wugen^
senge jener 3eit, d^r. ü. ©tramberg, fd)reibt benn aud^, al^

er in feinem „Sf^^einifd^en ^IntiquariuiS" bie ^uftänbe an
bem geiftlic^en $ofe au Äoblens fd)irbert: „lJ)em tiefen 35er*

falle ber ^ö^eren @eiftrid)feit, bem 33erfaIIe, ber 2:räg^ei;

ber l)ö^eren (Btänbt im allgemeinen öermod^te ber Sur*
fürft nid^t abgulielfen; e§ öerfanfen feiner ©ewalt morfd^^
@tü|en; nid^t gerabe eine 53eränberung wünfd^ten bi^

JWaffen, aber ba§ 95eftel)enbe war i^nen oerle^enb, mitt
unter tjerä^tlid) geworben, aücß mu in Ungunft gerate)
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.... ©ie Soeben einer neuen Qtit ließen fid^ nid^t lange

erwarten."

Qn aW biefer 3Ki6wirtfd£)aft fam bann enblid^ nod^,

ba§ fidt) anä) ber gefamte 5(bel !Deutfd^lanb§ bem nationalen

Seben entfrembet ^atte. 2;eil^ äffte er, wie bie ^öfe, bk

fransöfifd^en ©ittcn nad^, teil^ fil^rte er ein wüfte^ unb

ro^eö ^rafferleben, bei bem er, tro^ ber ©teuerfreiljeit unb

uieler anberer 5ßrit)ilegien, mel)r unb mci)x uerfd^ulbete.

@^ fonnte ba^er nidf)t aui§bleiben, bag fic^ alle 35er*

f)öltniffe in ©eutfd^Ianb fort unb fort üerfd^Iediterten. ^anbel

unb ©ewerbe lagen faft gang barnieber, ber Sürgerftanb

üerarmte unter ben Saften unb Hemmungen aufe^enbö, unb

ber SSauernftanb üegetirte nur in !^umpf^eit ba^in. liDie

alten iRcid)^^ unb §anbel^ftiibte seigten faum nod) einen

©chatten öon i^rer früheren SKad^t unb $rad)t, unb eine

Sommiffion, bie fidf) su Einfang ber nennjiger :5at|re über

bie ©rünbe be5 ofonomifdtien ^erfaüö öon S^ürnberg unter*

rid^ten foffte, berid^tete: „Seine menfd^lid)e ^raft nod) 2Bei^*

l)eit fann ben I)ereinbred^enben Umfturs unb aKe§ baiS un*

ermeßlid^e @Ienb, wai§ bie golge baöon fein mug, abgalten,

cg fei benn, bag eine gans neue ®d)ö))fung in ber gefamten

©taat^^auiS^altung eintritt. ®ine gang neue @d)öpfung

mu§ e^ fein, weld^e bk toten Sräfte beleben, bie fd^Ium*

mernben wedfen, ein rid^tigeS unb ungel}inberte^ 3^1^^^^^'

wirfen I)erfteEen unb alles auf ben aWittelpunft beS öffent*

xlid^en SBol^leS öereinigen fann."

2^ro^ allebem war bie Sage (Ceutfd^lanbS nod) immer

inid)t fo gans unb gar troft* unb auigfidöt§lo§. 3^oei

Sßufeln ^oben fid^ nodf) au§ ber allgemeinen SBüfte ber

»;3äntmerlid)feit unb bei3 33erfall§ empor, unten im ©üboften

(ßefterreid^ unb oben im 9^orboften ^reu§en. ^n
Reiben Säubern Ratten ^au^^älterifd^e unb oorfid^tige Siegenten
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bie 9lül)rung§queIIen be^ 53oIteg ju öcrgrögcrn unb bie all*

gemeinen ^wftänbe, tro^ bcr ntannigfad^cn nngün[tigen po-

litifc^cn S3erl)ä(tniffe, ju beffern gefud^t.

3n Defterrei^ mar e^ befonber^ Wlaxia S^^erefia ge*

toefen, bie mä^renb einer langen 9^egierung ben SBol)Iftanb

geI)oben nnb bk Sage be§ 33oIfe^ gebeffert I)atte. 2)ann

l)atte ^o^ipi) II. feinen (BtaaUn hk I)enintenben Steffeln be§

üWittelalter^, bie fie bi^^er immer nod) getragen, abjnftreifen

gefud)t, nnb ujenn i^m ha^ an6) nur nnüoHfommen gelungen

tüar unb feine 9^ad^foIger fid) beeilt Ratten, feine Oieformen

tpieber umjuftoßen unb 5U nid^te ju mad)en, fo waren bie

5(nregungen, fottjie günftige ^ad)n)ir!ungen immerl)in ge*

blieben, unb grana IL, ber je^t feit 1792 auf bem X^rone

fa§, fa^ fi(^ in leiblid) günftiger (Situation. §anbel unb

Qnbuftrie maren im 5(ut)d)mung begriffen, unb bie ^erfe^rS*

tDege, befonberö auf ber !Donau, mürben mel^r unb mel^r

erfd^Ioffen. ^Jreilid) ging aHe^ t>a§ üerl)ältnigmä|ig nur

fe^r langfam öormärt^, benn nid^ts l)a§te man in Defter«

reid^ fo fetir, mie bie (^iU unb bie Ueberftürjung. SBeit

mel)r aU bie l)arte 5lrbeit liebte man ein fröf)Iid^e^, be^ag*

Iid)eiS @enu§Ieben, fo ba^ ®d)it(er bie S)onau fagen laffen

fonnte :

aj^id^ umtüo^nt mit 0(än;icnbem 5lu0' ba§ 55oIf ber 336aia!cn;

3mmcr ift'g (Sonntag, c^ bre^t immer am $crb ficft bcr (Spie§.

®an5 anberig lagen bie 35erl;ältniffe in 5ßreu§en. 2Bo^I

^atte aud) bort ein fparfamer unb nur auf bie 3Bo^l*/

fatirt be^ Sauber bebad)ter prft, griebri^ SBil^elm I./

£anbn)irtfd)aft, |)anbel unb ©emerbe in bi^^er ungeahnter

Söeife gel)oben. Unb audt) fein ^^adjfolger, griebrid) IL,

Iiatte unabläffig aUe^ gett)an, toa^ ber Sefferung ber SSer*

l^öltniffe bienlid) gemefeu; allein er ^atte aud^ $reu§en in

lange unb fd[)tt)ere Kriege üermidelt, bereu folgen üom ^olti
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nur mit bem 5(ufgebote aUer Ä'räfte Ratten überiüunben toer*

ben fi)nnen, unb nad) ben Kriegen ^atte ei8 bcr ganzen

©enialität be§ 3)?onard)en beburft, um bag erfd()öpfte Sanb

mieber jn Gräften gu bringen. „S)a fag," fdjreibt ber

preu§ifd)e ®efdöid)tfd£)reiber (Stengel, „ber alte 3Weifter in

feinem ©anSfouci forgcnooll unb redfjnete üon frü^ bi^ \pät

unb fa^ nad^, baß bie Qä^m beig !ünftlid)cn, öielfad) abge^

ftuften Släbermerfeig öollfommen in einanber griffen, ba§ bie

9leibung nid^t ju ftarf mürbe, ober mo^I gar bie S^Pf^"
aus ben Söd^ern mid)en; immer ^alf er (Stodungen nad£),

änberte aber im Söefentlid^en nid^ts." Unb fo ging bie

(StaatSmafd^ine in beftcr 9flegelmäßig!eit meiter, ja, fie ging

aud^ nod), als baS geniale 5lnge bcS Königs nid^t me^r über

i^r mad)te, aber fie ging öon ;3a^r gu ^atir fd^merfälliger.

m^ griebrid) SSßil^elm III. im;3al)re 1797 gur 9^egierung !am,

beburfte eS bereits ber größten ^nftrengung, fie nod) in 83e*

megung gu ert)alten. !J)ennod() magte ber junge ^önig nid)t,

\)a§ geringfte baüon umgugeftaltcu; bie gemaltige ^od^ad^tung,

bie er üor bem Sßerfe JJriebrid^S beS ©rogen empfanb, gc*

ftattcte it)m nid)t, eS angutaften. Um fo forgföltiger mad)tc

er, ha^ niemanb, ber bei ber 3}^afd)ine befc^öftigt mar,

etmaS üerfäumte; er felbft !am feinen 9^egentenpflid)ten aufs

pünftlid^fte unb gemiffenl)aftefte nadt). 2öie bei einem Ul)x*

merf midelten fi(^ ba^er bie ©efd^äfte im t)reußifd)en <Btaatc

ib, unb bennod^ mußte fid) jeber (Sc^arffid^tigere fagen, baß

aS mirflidf)e, t)on ^nmn l)erauSj}ulfierenbe Seben bem Staate

oKftänbig fel;lte. ®in ober, geifttofer $D?edt|aniSmuS mar

lies gemorben, bem bie SWad^l^ilfe beS genialen (SrfinberS

id^t mel^r gu teil marb, unb ber burd^ einen Stoß üon

ußen in Krümmer fallen mußte.

( fJ^ft g(tng gerbri)delt unb gerfallen mar alfo baS l^eilige

ömifd^e Sfteid^ beutfd^cr 9Jation, baS einft ber (Sd^reden
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bcr bcnadjbartcn S3ölfer gett)cfen war. 9^ur nod) mit 9Kü^c

liefen fid^ bic alten i^nftitutioneu aufredet crljalteu — unb

biefcr altergfd^tt)ad)e, jd)u^Io]e S3au fa^ fic^i nun Don gran!-

rcid) bcbroljt, wo fid) je^t bi^Ijer ungealjutc Gräfte cntfefjeltcn

unb nad) Settjätigung led^aten.

^temlirf) unoor[id)tig unb o^ne forgfältigcö ©mägen

bcr 35er()ältniifc l)atte fid) ber Saifer Seopolb IL bem 93raube

genähert, bcr in JJranfrcid^ au^gebrodf)cn toar. 6^ fprü^te

nun fofort nad^ ÜDcutfd^Ianb l)erüber, Subtvig XVI. würbe

burd^ bic S^ationalocrfammlung geswungen, an Deftcrreid^

bcn tricg ju crflären, worauf bcr mittlerweile jur 3legie*

rung gelangte granj II. fic^ mit bem gönige üon ^reuBen,

griebrid) Söil^elm IL, Dcrbanb unb eiligft in bic ei)ampagne

cinmarfdjicrte. $Wad)träglid^ fam bann anä^ ber 9legen§-

burger Sfteid^^tag unb erflärtc fid^ bamit cinDcrftanben, bafe

ein öoüftänbiger Sfici^öfricg gegen granfrei^ gefiUjrt

werbe. S)er ©rfolg biefeg gelbsugeö blieb aber au§; bic

Oberleitung burd) bcn alten ^ersog ^arl SSinjcIm gerbinanb

Don 95raunfd[)Weig war ungenügcnb, unb auf5erbem uermod^ten

bic fd^werfälligen bcutfdtjeu 2:ruppeu ben entfjufia^mierten

fransöfifd^en ©olbaten nid^t ftanbjufialtcu. ©ine aUgc*

meine 3)?i§ftimmung bemäd)tigte fid) ber S5crbünbeten,

unb in biefer tl)at $reu|en einen Derljangni^tJoUen (Sd)ritt:

cS trat t)on bem Sünbniig äurüc^ unb fd)lop mit granfreid^,

baS mittlerweile eine S^lepublif geworben war, in 33afe''

einen ©eparatfrieben, nad^ welkem ii)m mitfamt ben übrige

norbbeutfd)en ©täuben S^eutralität 5ugefid)ert würbe. (Sin.

!J)emarfation§Iinie greujte \)a^ neutrale ©ebict ganj gena*

ab. S)ie preu§itd)en (Staatsmänner, an ber (Spi^e ^axhtx^

berg, waren üon biefem ^rieben l)od)befriebigt unb a^ntey

nid)t, ba^ fie bamit ben erften Stritt p einem ßube xti^

(Sdrrecfen getrau l)atten. !Denn öon je^t an ^atte t>a§ bj^

I
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gcljrlid^e g^ranfreid^ ni^t me^r eine gefd^loffene beutfd^e
aWad^t üor fic^, fonbern eine geteilte, unb fonnte fid^

bequem erft gegen bie eine wenben unb na^ Ueberwättigung
bcrfelben bann and) ungel;inbert bie anbere nieberwerfen.
a«it ber ©orge um einen @runb jum »redten ber S^Jeutra*
litöt hxanä)tt eS fid) ui^t gu befd^weren; bei feinem weiten
©ewiffen burfte eS annehmen, ba^ eS im gegebenen gatt
immer einen fold^en finben würbe.

3)ie ©iuge naljmen benn audE) rafd^ ben entfpred)enben
»erlauf. Defterreid) fa^ fi^ t)on ber ©dfjwere ber Kriegs,
laft fo gebrüdt, bag e§ für fein Seil ju (Sampo ^ormio
trieben fd)loß, wä^renb ba^ didd) ftc^i auf einem ^ongreffe
3U lüa^tan mit granfreid^ auSeinanberfegen follte. 2)tc
55erl)Qnblungen in ma^tatt gogen fi^ aber entfeglid^ in bie
Sänge, weil JJranfreid^ wa^r^aft uuüerfd^ämte JJorberungen
ftellte, fo ba^ fd)lieglid) Defterrei^ abermals gu ben SBaffeu
greifen mußte. ®od) aud^ in biefem ^affengauge war eS
ni^t QlMliä) unb mugte fid^ nun bequemen, in bem JJrieben
Don Suneöille am 1. JJebruar 1801 ben m^tin als ©renge
anauerfennen, fobaß alfo baS gange linfe ^Ji^einufer an
granhei^ fieL ®a hierbei eine große »igaljl üon beutf^en
Surften 35erlufte erlitt, fo würbe eine auperorbentlid^e ^ei^S==
beputation gu ^JegenSburg niebergefejt, bie einen großen ©nt*
fd)äbigungsplan ausarbeitete. Die ©ntfd^äbigungen tonnten
j'ebod) nur babnxd) bewerfftelligt werben, baß man alle

retd^Sunmittelbaren geiftlid^en Territorien unb and), mit
5lusnal)me Don 2»aing, bie geiftlic^en ^urfürftentümer fäfula*
rifierte, ja fogar SReic^sftäbte gur ©ntfc^äbigung mit ^erangog.
2»it SBürttemberg, Saben, §effen*Saffcl unb bem gu einem
weltli^en ^ürftentum erljobenen ©algburg fanb man fid^

außerbem nod) babnx^ ab, ba^ man biefen Säubern bic

^urfürftenwürbe Derlic^.

^^^
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!iDurd) btefc inneren Umgeftaltungen ÜDeutfrf)Ianb§ tvax

baS ©taatengefüge aufö nenc fo erfd)üttert tüorbcn, ba^ bcr

Saifer granj II. jejt ernftlid) beforgte, ba§ 9f?eid) fönne

burd^ ttöenb meldten Umftanb ganj anöeinanberfaUen. dx
traf bQl)er 53orforge, njenigftemg ben ^aiferlitel für fid) i\u

reiten, unb t^at am 14. Sluguft 1804 burd) ^roHamation
funb, ba§ er ben Xitel eineig Saiferi^ öon Defterreic^

angenommen ^abe. „Obfdion 5öir," ^ieg e§ in bem benf*

rüürbigen «ftenftüde, „bnrd^ göttlid^e pgung nnb burd^ bie

Söa^l ber tnrfürften beg ri)mif^-bentf^en 9ftei^e§ jn einer

SBiirbe gebiel)en finb, Ujelc^e Un§ für Unfere ^erfon feinen

Qntvad)^ an Xitel nnb 5(nfel)en gn tpünfc^en übrig lägt, fo

muß boc^ Unfere Sorgfalt aliS 9ftegent be§ ^aufeö unb ber

3Konard)ie t)on Defterreid^ baranf gerid)tet fein, bag jene

toBfommene ©leid^^eit be^ Xitel^ unb ber erblid)en äöürbe

mit ben üorjüglidiften europäifd^en 9^egenten unb SWäc^ten

crl^alten nnb behauptet ujerbe, n:)e(d^e ben ©ouüeränen bc§

|)aufc<3 Defterreid) fomol)! in |)infid)t be§ uralten ©lanjc^

3^re§ ©rj^anfe^, alg öermöge ber ©röße nnb S3et)ölferung

Q^rer fo beträditlid^en Äönigreid)e unb unabl)ängtge dürften-

tümer in fid) faffenben Staaten gebühret unb burd^ öölfer*

redE)tIid)e $(u^übung unb Xrattate üerfi^ert ift."

!3Die 2(ner!ennung biefer neuen Söürbc ftieg hei euro*

^äifd()cn 3Käd)ten auf feine Sd)n)ierigfeiten; bei JJranfreidt), njo

man am e^eften einen 3öiberfprudt) l)ätte befürd&ten fönnen,

crroarb man fie fid) burc^ einen ©egenbienft, inbem man ber

bereits am 18. 2»ai 1804 erfolgten @rl)ebung Sona^jartei^

jum erbauen Saifer ber JJranjofen bereitmiaigft juftimmte.

:Durd) biefe Sfiangerliö^ung Defterreid)i3 njaren aber bic

^olitifd^en ißer^ältniffe nod) fd)tt)anfenber geworben; ha^

trat befonberS in bem 33er^alten Sf^apoleonö ^erüor, ber

fid^ aUbalb eine gange SRei^e öon Uebergriffen erlaubte, fo
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bag neue 33ermidlungen mit granfreid^ entftanben

unb Defterreid), ©nglanb unb 9tuglanb abermals ju einem

fflünbnis §ufammentraten. S^Ö^^^^^ öerbanb fid^ ^a\>okon

mit Sat)ern, 33aben, Söürttemberg, |)effen*!Darmftabt unb

S^affau, vorauf ber Srieg begann, o^ne ba^ ber 9ieid)Stag

p DflegenSburg, ber nid^ts oon aöebem gu pren fd^ien unb

angelegentlid^ über bie (^utiner ©emeinbemeiben beriet, baöon

9^oti5 nal)m. ®r mar nur t)on fur§er ®auer; auf einen

gen)ud)tigen Sd^lag bti Ulm folgte bie öernid^tenbe (Sd)Iad)t

bei 5(ufterli^, vorauf Defterreid) bereits am 26. ^egembcr

1805 ben ^-rieben gu ^regburg einging. @S entftanben

neue ©ebietSüeränberungen; Sägern, 3öürttemberg unb 93aben

gelangten ju tioUftänbiger Selbftänbi gfeit, unb augerbem

erl)ielten S3at)ern unb SBürttemberg bie SönigSmürbe. Einige

SKonatc fpäter (12. ^ult 1806) ging bann S^apoleon nod^ njeiter

unb ftiftete mit biefen tJürften unb nod) mel^reren fleincren füb^

beutfd^en ©ouüeränd^en eine „Confederation du Rhin",
ben fogenannten S^^einbunb. 5(n bie ©pi|e biefeS SunbeS fteUtc

er ben aud) als Sd)illerS ©önner befannten Sari öon üDal«

berg, bem er auS ben ü^eften beS SurftaateS SKainj unb

bem ©ebiete ber freien 9fieid^Sftabt g^ranffurt ein JJürftentum

JJranffurt ^erfteHte. ©nblid^ fd^uf er für feinen Sclittjager

;3oad^im Sl^urat baS ©rog^erjogtum 95erg. ?ßreugen mugte

l^ierju illeöe l^ergeben unb erl^ielt bafür, fomie für bie an

granfreid^ abgetretene ^eftung ^efel unb nod§ öerfd^icbeneS

anbere, baS ^urfürftentum ^annoöer.

2)amit l}aüe alle 3wfötnmengel)örigfeit im ÜDeutfd^en

9teid^e aufgel)ört, bem beutfdE)en Saifer toar jebe SWad^t,

jeber Hinflug genommen, fo bag am 6. 5luguft 1806 grang IL

bie Saiferfrone nieberlegte. D^ne ©ang unb Slang

njurbe baS alte '^dä), baS 1006 ^a^xe beftanben l^atte, ju

©rabe getragen.

€ a 1 m n , S)eutf(j^ranb.

'
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SWad^ bicfem iämmerlid)en @nbc faer alten bcutfc^en

^crrlid)!eit nnt) ber fo rafdien 9$ernid^tung ber öfterretd^t*

fd^cn SWac^t riditeten fid) jc^t aller 5lugen auf $reu§en.

S)er ©taat ^xkbxiä)^ be^ ©rogen ftanb nod) immer in

^o^er 2(d)tung. 3Wan fa^ einen wo^Igeorbneten Seamten*

ftanb, ein üorsüglid^ einejerjierteS §eer, bei bem jeber Snopf

bli^te unb blinfte — marum follte biefem Staate nid)t aud^

nod| hit alte Sraft innemo^nen?

5lud^ in ^reu^en fel6ft ^attt man öon ber S^üd^tigfeit

be§ ©taatei^ nod) immer eine l^olje 3Keinung. §anbel unb

SBiffenfd^aften blühten, unb in S3erlin entmicEelte fid^ fogar

ein glänjenbe^ @ro§ftabtleben. S)ie „^(llgemeine ^eutfd^e

S5ibliotl)e!", herausgegeben üon Slicolai, unb bie „berliner

SWonatSfd^rift" Don ©äbicEe unb Siefter ttjaren, obgleich fie

fic^ hzn 2ßeimarifdf)en Slaffifern menig gilnftig geigten,

bennod^ Srennpunfte beS geiftigen SebenS; bie breimal

tüöc^entlid) erfc^einenbe ,,(Spenerfd)e" unb „Sßoffifd^e g^itung"

unterrid^teten über bie 2Beltl)iinbel, unb ber „Seobad^ter

an ber ©pree", ber n)öd[)entlid) einmal erfd^ien, unb ber

„freimütige", ber täglid^ ^erauSfam, bel)anbelten im n)efent*

lidien \)k fleinen S3orfälle bcö S^ageS. 5tllerbing§ toa6)tt

eine fel)r ftrenge 3^^fut, baß nidjts berid)tet n^urbe, rva^

ber S'legierung unangenel)m Ujar, fo \)a^ bie g^i^i^^ös^ über

bie innern 33er^ältniffe ^reujsenS immer nur fcl)r menig

unb nur ba^ ©ünftigfte berid^tcten unb fid) ba^er ein po*

litifd^eS Urteil in ber großen 3)ienge bcS 33ot!cö nic^t bilben

fonnte. ©in n)of)lgeorbneter $oftt)erfel)r, bei bem freilid^

ber ^oftmagen Don 93erlin nad^ Seipjig anbert^alb Sage,

na6) Srcslau üier unb nadj Königsberg gar fiebcn 2^age

brandete, l)ielt bie §auptftabt mit allen Steilen beS S^eid^eS

in S3erbinbung. 5lud^ bie ;3nbuftrie erfreute fid^ eines ge-

n?iffen ^uffd)n)unges unb erjeugte in ©emeinfd^aft mit ber

iimfid^tig geförberten Sanbtoirtfd^aft einen be^aglid^en ^o})U
ftanb.

:Dennod^ befanb fi(^ baS .^önigreid^ in ftänbigem «er*
faa, unb jmar njar eS in erfter Sinie bie 9?egierungSmaf^ine,
bie mel^r unb mel)r ins ©tod^en geriet. 5rtcbrid() SBil^elm III.

befaß burd)aus ben reblid)en mUtn, baS £anb in ber beften

Seife 5u tjermatten, aber eS fehlte if)m ba^n ber atteS burd&*

bringcnbe ©eift unb jebe fräftige ;3nitiatit)e. ^n feiner

©d)Hd)t^eit unb Scfd)eibenl)eit märe er baS 2Wufter eines

1ßrit)atmannes getuefen, ben fd^micrigen 55erl;ältniffen, in
bie il;n baS ©d^idfal gefteHt l)atU, mv er nic^t gema^fen.
^en mißlid^en ^uftanb, in ben ber ©taat nad^ unb nad^
geriet, empfaub er aber fel;r mljl; ber Säffigfeit, bie fid;

me^r unb me^r im Seamtentum eingefd^Iidjen, fud^te er

burd^ DrbreS entgegenautreten, in beucn es Ijieß: „g^aft all«

gemein hctxa(i)t£t man bie ©teilen nur als $frünben, beren
^n^abcr gcrabe fo üiel t^un muffe, als erforberlid) fei, um
baS ©e^alt ju ergeben unb mit möglid)fter Sequemlid^feit

5u genießen. SBer einige ^a^re auf fold)e §(rt gcbient ^at,

bcget)rt gleic^ für feine eingebilbeten ^ßerbienfte anfel)nlid)e

ffieförberungen, Sitel unb ©cljaltsoerbeffcrungcn unb finbet

fidE) gefrtinft, n^enn fie i^m nid)t auf ber ©teile bcmilligt

n)crben tiefer üerberbte ©eift ift unter ben Späten ber
l)L)^eren unb nieberen SanbcS-Sollegien, befonberS in Serlin,
mit HuSnal)me einiger wenigen, ^crrfdt)enb unb ^at fid^ üon
iljnen aus in bie ^roöinaen unb bcfonberS auf bie ©ubalternen
tjcrbreitct, m er fidi nod^ in n^eit t)erberblid)cren S^olgen,

bcfonberS burd) llntt)iffenl)cit, Jyaul^eit unb ißerfäuflid^teit,

äußert. ^iDiefe ^luSartung ber ie^igen ©eneration ermedft

bxc größten Seforgniffe für bie ^ufunft." 5le^ulid) trat er

b<in 5ruSfd)reitungen bcS 9J?ilitärS entgegen, ^n einer Ka*
binettsorbre t)om ^aljre 1798 fagt er: „^ä) i)ahc fel;r miß*

qc^

/
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fälltg entnehmen muffen, mie Befonbcr^ junge DffijierS SSor»

rang öor bem ^i^i^ftatib bcl)aupten motten, ^ä) werbe bent

aWilitär fein 5(nfel)en geltenb gu niad)en rt)iffen, n^o e§ i^nt

tüefentlidien iBorteil bringt, auf bem ©d^auplag be^ SriegeiS,

tt)o fie il)re SWitbürger mit 2eib unb Seben üerteibigen fotten.

Mein im übrigen barf fid) fein (Solbat unterfte^en, n)e0

©tanbeig er anä) fei, einen ber geringften SKeiner Sürger

5U bruöquieren; fie finb e§, nid)t ^^, bk bie ^Trmee unter*'

l^alten, in il^rem Srote ftef)t ha§ §eer ber Steinen 93efe[)(cn

anvertrauten Xruppen, unb ^rreft, ^affation unb S^obeöftrafe

loerben bie fjolge fein, bie jeber (S^ontratjenient tjon SWeiner

unbettjeglic^en (Strenge gu ernmrten l;at."

@incm fel)r tief in atte 33er^ältniffe eiufd^neiöenbcn

jye^Ier be§ attgemeinen gefettfc^aftlid)en Sebeuig, ber attge*

meinen ©ittenlofigfeit, ftanb er jebod) mad)tIo§ gegenüber,

©elbft ftreng fittlid^ unb baiS 3J?ufter eine^ ©l)egatten unb

S3ater§, mu^te er fd^tüeigenb jufe^cn, ba^ felbft fein 3Kinifter

^arbenberg fid) in bie ärgerlid)ftcn Sicbc^^änbel tiermidelte,

fonnte er nid^t§ bagegen tf)un, ba^ ^rinj 2oui^ JJerbinanb,

ber (Sot)n be§ springen gerbinanb, be^ jüngften 33ruber§

JJriebrid)^ be^ ©rojjen, ein Dffijier mit vielen geiftigen unb

förperlid)en ißorjügen, fein Seben in einer ganzen 9tei(}e

galanter 5lbenteuer üergettelte. Einige ber Siebe^üer^ältniffe

be^ grinsen n^aren in Serlin ftabtbcfannt; am meiften bc*

fprod)cn njurben bie mit ber geiftreid)en unb ejjentrifdien

^auline SBiefcI, ber 5^an5öfin 2}2abame SontabeiS, ber SWa-

bame £arod)e=5(t)mon unb ber fd)önen |)euriette ^romm,
einer ^utmad^er^tod^ter, bereu beibe Sinber Souiig unb S3Iand)e

fpöter unter bem S^amen Don SKnIbcnbrud) geabelt töurben.

5fud) in ben übrigen $(bel^* unb iüoljl^abcnben ©ürgcrfreifen

rtg ein fittenlofe^ ©enujsleben ein. ÜDie beliebteften ©d^rift*

ftetter maren 5luguft Safontaine, ber bie füglidi-'fentimentalen

— 21 —
JKomane „Quinctiuig §et)meran t)on J^Iamming", „Mara
bu 5ßleffi^ unb ©lairant", „Stubolf unb ;3ulia" fci)rieb, Sari
©ottlob ©ramer, beffen ^itter^, ^tauber* unb (Spi^buben*
gefdji^ten ein außerorbentlid^ groge^ ^ublifum Ratten, ©pieg,
SBuIpiuS, ©d^Ienfert u. a. ^ux in einem Keinen Greife, 5u
bem anä) bk Königin Souife gehörte, mürbe Qean ^aul
gelefen. STuf ber Sü^ne ^errfd^te faft uneingef^ränft «ogebue
mit feinen friöolen unb rü^rfeligen ©tüden; baneben erfd^ien
no^ immer ^ffranb mit feinen fentimentalen ©diaufpielen
unb ^uguft Sangbein mit feinen ©c^mänfen. ®ie !Dramen
©d^itter^ Ratten nur erft menig ©ingang gefunben, unb atö
am 1. Januar 1802 ba^ neue ®d)aufpiet^au^ in »erlin
eingeweiht mürbe unb man für bie ©röffnung^öorftettung
bk ^af)l 3mifd)en bcn beiben ^^oöitäten „!Die Q^ungfrau üon
Drleang" öou (Bd^iUcx unb „!Die ^reuafalirer" öon togebue
l^atte, mahlte man „®ie ^reusfa^rer". ©g fanb fid^ benn
au^ für ^o^^bm fe^r balb ein eintröglid)e^ Sanonifat,
mä^renb eine Slnftettung ©d^itter^ in Serlin nid^t ermöglid^t
merben !onnte.

SBeit öer^ängni^öoffer nod^, aU bie mißlidie innere
SSermaltung beö Sauber unb ber |)ang jur @enu§fudt)t unb
^riöolität, mar bie fdjmanfenbe |)altung ber^Jlegic*
rung in ber äußeren ^ßolitif. ®ie ©runbfä^e, nad^
benen biefe geleitet mürbe, beftimmte, mie g^riebri^ ber
©roge, fo aud) griebridt) Sil^elm III. ganj attein. ®a
i^m aber ber ©djarfblidE be^ großen 5(^nen fel^Ite unb feine
Berater faft immer nur mittelmäßige ^öpfe maren, fo murbc
feiten 5ur redeten ^eit ba§ ati^tige getrau, ©ine große
Sag^aftigfeit d^arafterifiert jene iga^re, in benen ein euer*

gifdjeg «orge^en fo bringenb notmenbig mar. ©eine un=^

tegrengte grieben^Iiebe, fü^rt % Saitteu („Preußen unb
granfreid^ von 1795-1807/' 29. g3b. b. ^ubl. an^ b. f. pv.
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©taatgarc^iöen) au§, feine ®^eu üor fdincHen unb führten

entfd)Iüffen ^aben über ^reugen n)ol)I größere Seiben ge-

brad^t a(3 eine entfd^loffene, mntige ^olitif, bie jur redeten

3eit ha^ (Bä)tütxt in bie 2Bagjd)aIe p merfen njngte. liDer

bamalige Seiter ber anSttJÖrtigcn Angelegenheiten, ®raf

^augmi^, fnd)te mieber^olt hcn Sönig jn beftimmen, mili-

tarij^e 33orfi^t^ma6regeln jn treffen, aüein ber ^öni^

wonte anf atte gättc neutral bleiben; er meinte, er ^bc

fidl bi§l)er burd) bie ^Neutralität ^inburd)gettjunben, unb ba§'

werbe i^m aud^ weiter gelingen, ^em immer rüdfiditalofereu

5luftrcten '^apoUm^ gegenüber waren \)a^ eitle ^opungen,

SKit wad)fenbem Sangen jat) ba()er §augwi^ in bie 3u*

fünft, lieber allen feinen !Den!fd)riften au^ jener 3eit

fd)Webt eg, fagt Sailleu, wie eine 5l^nung fommenben Un*

^eil§, wie ein S3orgefül)l be§ S3erberben§, baö er ton ^ranf*

tcid^ ^eranna^en fie^t, brol)enb unb unabwenbbar. (Sr ent:=

fd^loß ficil ba^er am 30. 3Kär5 1804 üon feinem Amte

äurüdjutreten, worauf ber JJreifjerr tjon §arbenberg bie

®efd)äfte bc^ Aeugern übernal)m. !Damit trat aber fei*

neöwegö eine Aenberung in ber preu§ifd)en ^olitif ein.

^Ringsum tobt SBaffenlärm, nur in ^reu|en wirb mit ängft*

lidier Sorgfalt barüber gewad^t, bafe bie ^Jriebengftitte nid^t

unterbrod^en wirb. „!Die Oiut)e im SNorben su erl)alten, ift ber

i£)aut)t5WecE meiner ^olitif," f(^reibt griebrid^ 3öill)elm III..

„meine leibenfdiaftlid^en S^iad^barn su bewa^en, i^ren Heber*

cilungen suüoraufommen, je|t mein täglid^e^ 2Berf." 33on

biefem ®efid)t^pun!te au^ lieg er fid^ benn audl) enblid^ bc*

wegen, eine S3ermittlerrolle jwifdjen granfreid^ unb ben

beiben üerbünbeten 9Käc^ten Defterreid) unb ^^uglanb su

übernehmen. Ate ber Saifer Alejanber öon ^ußtanb t)on

biefer ©eneigt^eit beiS Sönig§ Senntni^ ert)ielt, eilte er fo*

gar felbft nad) Serlin, um ben ißertrag fobalb ate möglid^

1^

5um Abfcl)lu§ ju bringen, unb nun üerpflid&tete fid) 5ßreu§cn,

^Napoleon aufguforbern, ju feinen früheren grieben^grunb»

lagen surücEjufe^ren unb einen JJriebenSfongreg einjuberufen,

in weld)em bie ganzen 5^erl^ältniffe ©uro^^aö für abfe^bare

3eit georbnet werben foKteu. SBürben bie grieben^grunb*

lagen binnen t)icr SÖ5od}en öon bem ^aifer ^Napoleon nid^t

angenommen, fo üerpflii^tete fid) ^reui5en, mit 180000

3Jiann 9!u|lanb unb Defterreid) in bereu Srieg^operationen

gegen JJranfreic^ gu unterftü|en. IDiefe^ Abfommen, au§

bem bann atte fpöteren S?erwid^elungen unb Sataftropt)en

erwud)fen, würbe am 3. SNoöembcr 1805 ju ^otöbam ge*

fd^loffen. Sct)or ber ^aifer Alejanber 5ßotöbam tJcrlieg, fam

cö uod) 5U einer feltfamen tl^eatralifd)en ©cene. Auf feinen

^unfd) begaben fid^ ber fiönig unb bie Königin hd J-adel*

fd^ein mit iljm nad^ bem ©rabgewölbe ^riebridf)^ beiS ©rogen;

\)kx fniete ber Satfer nieber unb fügte ben ©arg beiS großen

Sönig§, worauf er mit erl)obencr §anb bem neuen 93unbe§*

genoffen ewige streue fd)Wur. S)ürauf umarmte unb fügte

er ben Sönig unb bie Königin, ^n bemfelben Augenblide

fd^lug e^ 3^ölf, ba§ weltberühmte ©lodEenfpiel fe^te ein, unb

bie SKelobie bc^ SiebeiS „Heb' immer Slreu unb Ü^eblid^feit"

erti)nte burd) bie ftiHe 9Nadt)t. S^ief erfdt)üttert fnieten barauf

alle bret am ©arge nieber unb nahmen bann unter Sll^ränen

Abfd^ieb.

©^ würbe nun ®raf §augwi| beftimmt, mit ^Napoleon

in llnterl)anblung ju treten. Attein biefer wugte bie ©ad)e

fel)r gefdf)idt in bie Sänge ju gieljen, füt)rte unterbeffen bei

Aufterlig feinen entfdieibenben ©d)lag gegen Defterreid) unb

Stuglanb unb fe|te nun bie SWiene beg ©ieger^ auf. S^*

gleid^ imponierte er §augwi| fo gewaltig, bag biefer am

15. ®e5ember 1805 gu ©d)önbrunn einen S3ertrag unter-

5eid)nete, ben man bann in Serlin nur mit wefcntlid^en Ab*
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änberungen annehmen lüoffte. darauf tarn eö tüiebcr ju
langen ^Ser^anblungcn, bei benen bte Sebingungen ^apokom
für Stengen nur nod^ brürfenber mürben. ©d)rieB(td) [tte§

9^apoIeon ben S^önbrunner ißertrag öoUftänbtg um unb gmang
?}reuBen fogar p einem förmlidien Sünbnig mit granfreic^,

Ui bem JJriebric^ mi\)tlm III. gur Seilna^me am Kriege
gegen ©nglanb gebrängt mürbe. !Diefer 33ertrag mürbe am
15. gebruar 1806 ratifiaiert.

!Diefe neue ^Beübung erfüllte ben Sönig mit fd^merfter

©orge; tro^ atter m^tn mar e^ i^m alfo ni^t möglich ge*

mefen, neutral au bleiben, eine tiefe ®d)mermut bemöd)tigte

fid^ feiner; man eraäfilte fid) fogar, er meine ^äufig.

Ön biefer peinüollen (Situation magte c§ ber grei^err
t)on ©tein, ber feit bem |)erbft 1803 fjinansminifter mar,
ber Sönigin dnt S)en!)d)rift 5u überreichen, mit ber mtt,
fie bem Könige ju übermitteln. Qn biefer ©^rift marnte
©tein befonber^ öor ben unfäl;igen Beratern ber ^rone unb
hat bringenb, biefe gu entfernen, „©oaten <Se. 3)?aieftät

fic^ nid^t entfd)Iie§en," i)ti^t e^ bann meiter, „bk t)orgefrf)ra*

gcnen ^lenberungen öorsune^mcn, fo ift e§ su ermarten, ba^
ber preugtfd)e (Btaat entmeber fi^ auflöft, ober feine Unab^
^ängigfeit üerliert, unb Dag bk 5(d)tung unb 2kht ber Unter*

trauen gang öerfdiminben. J)ie Urfad^en unb bk SKenf^en, bie

un§ an ben ^anb be§ 5lbgrunbe^ gebrad^t, merben unö ganj
^ineinftogen; fie merben Sagen unb «er^öltniffe öeranlaffen,

mo bem reblidien <Btaat^heamten nid^t^ übrig hkibt, aU feine

©teile, mit unüerbienter ©dianbe hcb^dt, gu öerlaffen, o^ne

l)crfen gu fönnen, ober an ben fid^ aligbann ereignenben 35er-

morfen^eiten teil 5u nehmen."

Mein ber tönig na^m bie !t)enffd^rift fel^r ungnäbig auf
unb fal) in i^r nur eine jubringlic^e @inmifd^ung. ^n
feiner S^atlofigfeit blidtt er aber aufg neue nad) S^ußlanb unb
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ging mit biefem am 1. ;3fuli 1806 ein neue§ geheimes 95ünb-

ni^ ein, in bem er SBer})ftid)tungen übernal^m, bie i^n fdjnur*

ftradeiS in ©egenfa^ gu ben 3ugeftänbniffen ftefften, bie er am
15. Februar an granfreid^ gemadjt ^atte. Srft in neuefter 3eit

ift ba§ burd^ bk ©tubie öon griebrid^ ^yjoad' „^arbenberg

unb ba§ @el)eime Kabinett g^riebrid^ SBit^elmö III. t)om $ot)3-

bamer «ertrag big gur ©d)Iad^t t)on 3=ena" ((Siegen 1882)

!(ar gelegt morben. Slieb ba§ S3er^Itnig gmif^en grau!*

reid^ unb 9^uglanb ein frieb(id)eg, fo mar ja niä^t^ meiter

äu beforgen, allein megen ber $lür!ei entftanben IDifferengen

gmifd^en S^apoleon unb bem ^aifer ^llejanber, bk 3^rieben§=

tjer^anblungen, meldte ber ruffifd^e Unter(;änbler Dubrit be-

trieb, mürben t)on 5llejanber öermorfen, unb ein ^rieg

gmifd^en ^ranfreid^ unb 9fJug(anb ftanb nun öor ber X^ür.

^ie 9^ad^rid)t ^ierüon traf am 30. 5luguft in Serlin ein,

unb griebrid) mil\)zlm III. fa^ fid^ infolgebeffen in bie ^ot-

menbigfeit öerfe^t, „ba^ fd)mä^(id^e 33ertrag§t)er^ältnig gu

granfreid) mit bem ©d^merte gu burd^^uen." ©amit maren

bk Sßürfel gefallen, $reugen ftanb öor bem grogen
Ä^riege mit S^apoleon, t)or bem e§ fo lange gurüdEge*

midien mar.

SSereitg am 9. ^uguft f)attt ber Sönig, burd^ eine

®e^3efd)e feinet ©efanbten Surd^efini in 5ßarig baüon benad^*

rid^tigt, bag h^i einem t>iel(eid)t bemnäd^ft au^bred^enben

Kriege ber ^aifer D^a^joleon mit ^reugen fe^r rüdfidtit^loiS

»erfahren merbe, ben grögten Xeil ber t)reugifd)en ©treit*

madit auf ben Sriegigfug gefegt; augerbem ^attt @raf ^aug»

tüij, ber feit bem 1. ^pril mieber an ^arbenbergig ©teile

baS 3Rinifterium ber STu^mörtigen 5(ngelegenl)eiten über-

nommen l)atte, SunbeiSgenoffen gu merben gefud)t unb fogar

an bie ©rünbung eines norbbeutfdften SunbeS gebadet. 3^e|t

nad^ bem ©d^eitern ber Dubrilfd^en S3er]^anblungen warfd^ierte
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jofort am 30. unb 31. 5(uguft bic Serliner ©ornifon mdj

©ad^fen ab,

2)ic 9}?obitniad)ung ^reußeni^ erregte natürlid) ein außer*

orbentlid^eö 5(uffe^en, befonberö bei Napoleon, aber ^auQ''

tt)i| lieg in $ariö öerfid^ern, üerfc^iebene mibrige S3erl)äl^

niffe I)ätten gmar jn biefen aWaßna^men Hnlaß gegeben, bod)

trügen biefelben nur einen befenfioen ß^^arafter. 9^apoIeon

forbertc jeboc^ nüt allem 9^ad)brud bie 3urü(ffül)rung ber

preu§ijrf)en Ütruppen auf ben JJriebenSfuß, unb nun entfd|Io§

fid^ enblid) ber Sönig, am 17. (September 1806 gum 3ln=

griffgfriege überjugefien. Xro^bem traten immer anfö neue

®d)n)an!ungen ein, immer wieber glaubte bk preugif^e (Staate*

Hug^eit bie 33er^)anblungen mit S^apoleon jum ^rieben teufen

gu fönnen, h\^ enblid^ alle Hoffnungen fd)manben, unb ber

^önig am 6. Dftober t>a^ Srieg^mauifeft erließ. ®aö eigent*

lid^ 5n?ingenbe SWoment ju feinem S3orgel)en ern)tif)nte er

in bemfelben natürlid^ nid)t, bagegen fül^rte er eine äWenge

üon ©rünben an, hk x\)m du längeres frieblid)eS 33er^alten

S^apoleon gegenüber unmöglich gemadjt l)ättcn. Unter allen

biefen befanb fic^ jebod^ fein einjiger, ber 5ur fofortigen

Z\)at geätt)ungen l)ätte. ®aS entging aud^ ben ©c^arffiditi'

gcren fd^on bamals nidf)t, unb griebri^ ©en^, ber jur tttoa^

igen 5ortfül)rung ber biplomatifd)en S3erl)anblungen jmifd^en

Defterreict) unb ^reußen ins preußifdje Hauptquartier ge*

fommen mar, meinte, baiS ©anje felje au^ mie eine lieber*

eilung, bie man mit ©rünben beS ©efül)ls n)o^t entfd^ulbigen,

aus ©rünben ber ©taatsüug^eit aber entfd^ieben tabeln muffe,

^ie Königin Suife äußerte fid) in einer Untert)altung mit

©en§, bie Stellung 5ßreußenS fei mittlermcile eine fo jmei-

beutige gemorben, baß man meit meniger au§ S3ered^nung,

ate aus e^rgefü^l unb $flid()t ben ^rieg {)abe iüöl)len muffen.

Sie firiegiSpartei gewann nun mit ber 2)Jobilmad^ung
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in ber Deffeutlid^feit bie Dbcrljaub; aud) bie breite 3Baffe

beS SSolfeg, bie bij^^er nur eine geringe ^^eilnaljme für bie

biplomatifd)en 33er^anblungen unb bie (Sd^idfale be§ Sanbeö

gegeigt ^atte, meil fie öon oben ^erab gefliffentlid^ in poli*

tifc^er Unreife erhalten morben mar, äußerte eine friegö»

luftige Stimmung. @§ fauben auf ber (Straße laute t)emon*

ftrationen ftatt; unter ben geufteru beS frangöfifdtien ©efanbten

mürben Äriegglieber gefungen, unb junge Dffijiere meßten

unter pra^lerifd)en ©roljuugen it)re ©äbel auf ben ©tufen beS

©efanbtfd^aftSgebäubeS. ^m Sweater mürbe „ÜDie ;5ungfrau

Don Orleans" gegeben, mobei nad^ ben Söorten:

„gür feinen töniß mug ba§ 53oI! fid) opfern;

D^tcötSroürbig ift bie 9^iation, bic ni^t

3t)r 5iac§ frcubiö fel2t on tjre (£&re!"

bie 3ufdt)aucr in ftürmif^en ^uhd auSbra^en. §lud) „$Bal-

tenfteinS 2ager" begeifterte gu lauten ^unbgebungen; baS

9f?eiterlieb mürbe öom gangen ^ublifum mitgefungen. S5on

ben Dffiäieren ^örte man allermärts fügen, man merbe ben

^rangofen fd^on bie SBege meifen ; bie ^rmee griebric^S beS

©roßen braudfje fid) ber (Sdt)ufter unb ©djueiber megen, bic

burdi) bie 9ieöolution erft etmaS gemorben feien, feine Sorge

gu madf)en. Unb ber ©eneral 9fiüd)el äußerte auf einer 5ßa-

rabe bei 5ßotSbam, fold)er ©eneräle, mie ber Herr Don S3ona=:

parte einer fei, Ijabe bie Strmee Seiner üD^ajeftät mehrere

aufgumeifen. %n6) bie Leitungen praljlten, baß ie|t ein glor*

reid^er ^ampf für S'reil)eit unb ^Nationalität beginnen merbe,

unb baß ber Sieg ben preußifd)en Sßaffen nid^t fel)len fönne.

So üerblenbet mar man in aKen Steifen.

S)od) fd^on ber ^uSmarfd^ aus ben ©arnifonen follte

bie großen 9Wängel ber ^Irmeeüermaltung im grellften Sid^te

geigen. „S)ie obere Seitung ber aWilitä^^lngelegenljeiten mar

o^ne ©eift", fd^reibt (5laufemi|, ber S3erfaffer beS flaffifd^en
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S3ud^cg „33om Kriege" in feinem erft 1889 öom ®ro§en

®eneralftabe l)erau^gegebenen, aber bereite in bcn jn^anjiger

3al)ren »erfaßten 3öer!e „^a6)xx6)Un über ^reugen in feiner

großen Sataftrop^e", „bie I)ö^cren Dffiaiere fämtlid^ alt nnb

üerbraud^t big jnm ©tabä^^apitän t)inab. ^ie Silbung nur

einfeitig, im ^renßentum befangen, of)ne 5leilna^me unb 5tuf*

merifamfeit für ba^, tva§ fid^ anber^mo begab, oljne 2öür^

bigung ber neneften friegerifd^en ©rfd^einungen; bie Hebungen

unpaffenb, in enjiger, fteriler 9^ad^bilbung be§ bitten unb

33eralteten; ju aßebem ein feltener !iDün!cl, ber fogar bie

Seforgniffe einer natürlid^en gur^tfamfeit einfc^Iäferte." Unb

an anberer ©tette fagt er: „^m 3eug^aufc gu Serlin mürbe

bie 5(ugrüftung ber Artillerie mit einer (Sorgfalt aufbett)al)rt,

baß jeber ©trid unb jeber 9^aget oorrätig tt)ar, aber ©triefe

unb S^äget maren gleich unbrauchbar. 2)ie äBaffen be§ ©ol*

baten mürben immer blan! ert)alten, bie ©emetirläufe mit

bem £abefto(f fleißig poliert, bie ©d)äfte aüjä^rlid) gefirnißt,

aber bie ©eme^re maren bie fc^led)teften in Europa. Der

©olbat mar niemals im 9fiücEftanbe mit ©olb ober Sleibung,

aber ber ©olb reichte nic^t ^in, ben junger 5U ftiden, bie

gleibung becfte nid|t feine Slößen." 3)ki)r aU bk "äbmu

niftration unb ©efe^gebung mar ba^ Sriegi^mefen in toten

gormen öerfommen.

Die Armee fonnte fid^ benn aud^ nur unter ben größten

ÜKü^en t)ormärtg bemegen. ^ol^am öon Sorcfe, ber beim

Auöbrud^e beö ^riege^ bei bem ;5nfanterie-9^egimente „Alt üon

Sarifdt)" ftanb, fdjreibt barüber in feinen öom ffltajor t?on SeS*

5cr5t)ngfi {)erauggegebenen Sebenöerinnerungen (Serlin, 1889)

:

„Unfer 3Karfd^ glid^ in feiner ©d^merfättigfeit unb Sangfam»

leit in ber xi)at me^r bem 3uge einer orientalifdien taramane

atö ber Semegung einer jum Kriege beftimmten Sruppe ....

®5 beburfte nur be^ 2iegenbleiben§ eine^ SBagenS ober einer
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Sanone, mag megen ber fd^Ied)ten S3efpannung unb mangel*

haften Au^rüftung Ijäufig genug öorfam, um ©tocfung unb

ftunbenlangen Aufenthalt in bie ganje a)?afd)ine ju bringen

Dag Sfiegiment Hebte megen ber fleinlidien ^ebanterie ber

Pieren S3orgefe^ten fojufagen an ber Sagage unb mußte

nad) biefer feinen fd^nedtenl)aften SKarfd^ einrid)ten aWan

quälte ftd^ and) bamit ab, ba^ fein erbärm(id)eg 9^eft burc^==

fd^ritten mürbe, o^ne t)orI|er, felbft beim übelften Söetter,

^alt 5U mad)en, um fid) im ^arabeanjuge feigen ju laffen ....

©0 öergeubete man bk Gräfte ber ^Truppen unnü^ermeife,

mad^te Dffijiere unb äKannfd^aften mißmutig . . . Unfer

Körper mar franf, mit jebem ©c^ritte geigten fid^ bie ®e*

bred)en einer veralteten !ilafti!."

Dag entging aud^ bem Auge bt^ ^öuigg nid^t. „Dag
fann nid)t gut ge^en," äußerte er gleid^ in ben erften klagen

beg gelbjugeg, „cg ift eine unbefdjreiblid^e ^onfufiou; bie

|)erren motten ba^ aber nid^t glauben unb behaupten, id)

märe nodf) §u jung unb öerftänbe ba^ nid^t. ^d^ münfd^te,

baß id) unrcd^t l^ätte."

(Sang anberg ftanb eg um ba^ frangofifd^e §eer. ^ier

\)att^ man friegggeübte unb begeifterte 2:ruppen, nirgenbg

^emmte überpffigeg @epäd ben äJ^arfd«, bie energif^e Dber^

leitung befaub fid^ eingig unb attein in ber genialen ^anb
9^apoleong. Qn ber ^aä^t mm 24. gum 25. ©eptcmber oer*

ließ ber fiaifer 5ßarig, unb fd^on am 28, mar er in ^lain^.

Unterbeffen Ratten feine 3Karfd^ätte Daüouft, Sernabotte,

Augerau, Sefebore, Sanneg, Sert^ier, 9^et), ©oult bk §eere

aug 95at)ern unb Württemberg gufammengegogen, etma 200000

3Wann ftanben üor bem ©übab^ange bc§ 2:pringer SBalbeg.

Alg D^apoleon Anfang Dftober gur Armee ftieß, untermarf

er bie S^erfaffung bt^ ^eereg nod) einmal einer genauen

^Prüfung, atter Sattaft, fämtlid^e Traufe unb (^rmübete mürben
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jurücfgclaifcn, unb nun ging cg mit gefammeltcn Straften

cncrgtfd) üortüärt^.

©ic ^reugcn lüaren tnittleriüeile btö naä) 2^§iirtngcn

gelangt unb ftanben am 8. Dftober, nad)bcm fdjließlid^ nod)

(Sad)fen 22000 SKann gc)Mt l)attc, 150000 2Jianu ftar!

in ber ©egenb öon ©ot^a, Erfurt unb Söeimar. ^en Ober*

befel)I t)atte, auf bringcnbcn 5Bunfd) bc§ ^önig§, ber alte

^cr^og ^axl Sßil^elm g^^^i^^^^^^ ^on Sraunfdjmeig über-

nommen, ber \iä) aber mit ben übrigen ©enerälen nic^t öer*

ftänbigen fonnte unb befonberö mit bem dürften Don ^o!)en*

Iof)e*;3ngelfingen in ^^ifferensen geraten mar. 9^ad) längerem

$in* unb i^erreben befd)Io5 man enblid), bie (S(^lad)t nod^

nid^t anjunetimen, fonbern fid^ ctrva§ 5urücE5U5iel)en unb btn

fjeinb 5toifd)en ©aale unb ölbe ju erwarten, ^ie §aupt*

armce mit bem |)er5og Don S5raunfd)n)eig unb bem Könige

jog bat)er t)on SBeimar nad^ ber ©egenb üon 5Iuerftabt unb

(Sdart^berga, um bann in ber ©egenb Don J^^^burg über

bie Unftrut ju gel)en; ^o^enlo^c blieb uorläufig noc^ auf

bem ^(ateau, n)e(d)e§ fi^ Don :5ena nad) 5(polba unb !Dorn*

bürg crftredte, gebad)te aber, bem §cr5og ali^balb gu folgen.

Unterbeffen maren bie 5i'fln3ofen in Silmär)d)en nä^er ge*

fommen unb l;atten bk ^oantgarbe ^ol)enIol)c§ am lO.Dftober

bei ©aalfelb über ben Raufen geworfen; ^rinj Soui^ gerbi*

nanb Iiatte babci ben |)eIbentob gefunben. ^m ^benb be§

13. ftanb ber geinb bereite in ;5ena unb 9'^aumburg. 3Kit

©rftaunen fa^ S^apoleon, wie hk $reu§en alle SSorfidt)t bei*

feite gelaffen unb felbft bie wid)tigen Uebergänge über bie

©aale nid)t befegt ^tten. „Sie 5}Jrcu6en finb nod) bümmer

aU bie Defterreid^er!" äußerte er hd einer 9^efogno^cierung.

@r befd)Iog fofort, §o^enlot)e anjugreifen, wu^te babei aber

nod) nic^t, ba§ ber $er5og Don S3raunfd)weig mit ber ^aupt*

armee nad) ^luerftäbt gu abge5ogen war. ©r befahl alfo
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tJ)aDouft, mit 30 000 Wlam Don 9^aumburg ^er nad^ 5(poIba

5U marfd)ieren, um ben $reu§en in ben Mden gu fäffen; er

felbft woKte mit Saunet, ^lugerau, 3Wurat, ©oult, 9^et) ben

bireften Eingriff übernetjmen. ^n ber 9^ad^t Dom 13. jum 14.

Iie§ er bie Söege gu bem ^latcau ebnen unb fontroKiertc

felbft, hk gadel in ber §anb, bk arbeiten, wä^renb ber

gürft Don §ol)enIoI)e, Don atlebem nidt)t§ a^nenb, im na^en

^apcEenborf feine 9^ad^tru§e ^ielt. SSon berfelben ©orglofig*

feit war auc^ ber ^erjog Don Sraunfd)weig befangen, ber

feine 5lf)nung baoon l)atte, ba^ ein groge^ franjöfifd^e^ 5(rmee*

corpö beim 9)iorgengrauen bie ^ö^en Don Slnerftäbt befegte.

©leid) ici S:age^anbrud^, al^ nodE) ein bid^ter ^erbft*

nebel über ber Sanbfc^aft lag, eri)ffnete S^apoleon bie ^Jeinb*

feligfeiten. Salb entfpann fid^ ein ()eftigeö geuer jwifd^en

bem Sianne^fd)en (Eoxp§ unb bem Don 2:auen§ien, bi§ fid) ba§

legtere gurüdEgie^en mu§te. 9^un griff and) |)ol)enIo()e ein,

ber lange nid^t l)atte glauben woßen, ba^ e§ fidt) um bittern

(Srnft, um eine gro^e (Sd)lad^t l;anbele; hk ganse 5lrmee

trat in ben ^ampf, ein ^eißeö Solingen entftanb, aber e§

fepe ben $reu§en an einer ein^eitlid^en fjü^rung, jubem

toaren bie SWanufd^aften burd^ mangelt)afte @rnäl)rung fe^r

gefd^wäd)t; mel^r unb me^r wid)en bie Monnen gurüd ; bie

^ilfe beg ©eneralg Sfiüd^el, ber mit 15000 SJ^ann bei Söeimar

ftanb, fam gu fpät — ein Söirrwarr trat ein, ber nid)t me^r

5u löfen war, balb nad) 2 U^r war bie ©d^lad^t unrettbar

Derlorcn. ^n wilber ^lud^t jagte aKeö, tva^ fid^ retten fonnte,

nad^ ©rfurt unb Söeimar gu.

©ans äl)nlid) fpielte fid^ bie S^ragöbie bei 5luerftäbt ab.

^fö Ijier am frühen 3)iorgen ©aDouft auf bie 5ßreu§en ftie§,

toar er fofort gum Eingriff entfd^loffen; aber ber ^erjog Don

S3raunfd^weig wollte ja nad^ ber Unftrut unb geigte fid^ nid^t

geneigt, ben ^ampf aufgunel^men, er fd^idEte nur bie IDiDifionen
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©d^mettau unb S5Iü(f)er öor, bte balb jurürfgetüorfen tüurbcn.

9^un ntad^te fid) ber ^erjog felbft auf, um fid) über bte

©ituation flar gu tuerbeu. Gr fpreugtc ju bem üDorfe $affeu*

l)aujen, njo fid^ eben ein l^eftiger ^antpf entmicEelte — ha

erl)ie(t er öon red^tö einen ©d)u§ burd) beibe 5(ugen unb

mugte üom ©dilacfetfelb ^innjeggefü^rt werben. !Damit mar

baö <S(^idfaI ber 5lrniee entfd^ieben. ÜDie fjronten midien, dn

unbefrf)reib(id)e^ jDurd)einanber entftanb, gurd)! unb ©d^redcn

bemäd)tigten fid) aller, in rafenber ®Ie floljen bie aWaffen.

Saum t)ermod)te fid^ ber ^önig ju retten.

^a^ ganje preußifc^e |)eer mar üernid^tet, unb !rad)enb

ftürjte ber (Btaat griebrid)^ be^ ®roßen äufammen. SKit

©raufen gemährten e§ aUe, bie biiSt)er nod) auf bie alte

3J?ad)t unb §errlid)!eit Vertraut Ijatten, unb ftauncnb blidten

fie bem SKanne entgegen, ber ba§ ftolje, prunfcnbe ©ebäube

fo jä^e, faft n)ie mit ^öubermad^t, in ^Erümmer fd^Iug. SBie

gelät)mt maren aUe, bie fid) nod) Rotten mehren fönnen. ÜDie

geftung^^fommanbanten öffneten, oI)ne and) nur ben 33erfud^

einer ©egenmel^r 5u machen, bem gcinbe bie Zi)oxt, hk

S^ruppenteilc, bie fic^ Icidt)t nod^ einmal f)ätten fammeln unb

ben feinbli^en ßiorpö entgegenftellen fönnen, fielen gan3 auö*

cinanber — unb fd)on am 27, Dftober ritt 'Slapokon in

Scriin ein.

'an ben ©trageneden Hebten nod^ bie roten 3^**^^^ ^^^

ber ©ouöerneur üon Serlin, ®raf t)on ©d)ulenburg, am
3Korgen beö 18. Dftober, al§ er bie 9tacörid)t üon ben S^ieber*

lagen bei ^ena unb ^(uerftäbt erl)alten, eiligft l^atte anfd)Iagen

laffen, unb auf benen — ein fd)mad)t)oIIe^ 3^^9^^^ fläglid^er

Unfä^igfeit — bie 53Sorte prangten:

„!Der Sönig f)at eine Sataiüc üerloren, je^t ift 9?ul;e

bie erfte 8iirgerpflid)t, idf) bitte barum."

Unmittelbar barauf mar ber §err ®raf geflogen unb

^atU feinen ©d^miegerfo^n, ben JJürften ^a^felb, jum 3iöit

gouüerneur eingefe^t.

J)er ßinjng be§ ^atfer^ erfolgte öon S^arlotten«

bürg au§ unb murbc mit befonberem 5ßomp in ©cene gefegt.

@ine ©d)ar öon SJiamelufen in bunter orientalifd^er Reibung

eröffnete ben 3^9/ ^^^^^ famen ©appeure unb ©renabiere,

l^ierauf erfcf)ien S^apoleon felbft auf einem fleinen arabifc^en

©d^immel; in feiner Segleitung befanben fid^ ber ©rbgro^*

lierjog öon 33aben, ber ^rins Q^eröme, bie ©eneräle Sert^ier,

^ugerau, 93effiereg. |)inter bem föaifer ritt eine 5(bteilung

(5{)affeure in ma^rtjaft blenbcnben Uniformen. S3om Sranben*

burger Zi)oxc bi§ ^um ©d)Ioffe bilbete bie fran^öfifd)e ®ar*

nifon ©palier. „@§ mar ein überaus glänjenbe^, buntem

53ilb," fd)reibt ein ^lugengeuge, „meld)e^ fic^ unter ben Sinbcn

jeigte, unb mcr bie Seiben^gefd^id^te ber legten SöodEjen nidE)t

fannte, \)ättt bei bem JJIattern ber JJa^nen, bem Bonner ber

Sanonen unb bem ©eläute ber ©loden glauben fönnen, ba§

ber angeftammte |)errfd^er mä) fiegreid^em Sampfe in feine

|)auptftabt mieber ^eimfel)rte. ©o grog mar ber :5ubel in

Serlin! Unb 5eitgenöffifd)e igournaliften ber ^auptftabt mctt^

eiferten in ber ©rbörmlid^feit ber ©efinnung mit einanber,

inbem fie in pnbifd^en ©d^meid^eleien gegen ben frembcn

gröberer unb fein §eer unb jugleid^ in ©df)mä§ungen nieb*

rigfter 5lrt gegen \)k eble Königin ^reugeuig, htn ^rinjen

Souiö gerbinanb unb ben unglüdlid)en, totmunben ^erjog

Don 35raunfd)meig überfloffen! ^benb§ fanb fogar eine aH*

gemeine ^^umination ber ©trafen Serling ftatt, unb ber

Saifer ritt mo^l eine ©tunbe lang mit nur menigcn Begleitern

nml^er, um fie anjufd^auen unb aßerorten üon bem i^ubel

ber Semo^ner empfangen gu merben."

Gl? rodete fid) je^t bitter, baß man baS S3olf fo lange

in politifd)er Unreife erl)alten, ba| man eS nur p blinbem
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(Sc^orfam erlogen, bag man bic tiefere ^uffaffung öon Staat

uttb SBaterlanb niemals einjupflanjen üerfud^t ^atte.

©cltift ^apokon füllte fid& üou biejer fc^mad^öoaen

Haltung ber berliner angemibert unb fprad^ ba^ tpteber^olt

in engerem Greife au§. Sogar auf @t. Helena !am er nod^

einmal barauf gu fpred^en unb fagte, ba| in $arti^ bergletd^en

nid^t gef(^el)en lönnte.

SKit ber Sefigergreifung t)on Serlin erretd^te 5«apDleon

bic fiö^fte Staffel feinet üiu^m^ unb feiner 3)^ad)t. SiiS

jum ^erbft 1813 war je^t fein SBitte ber attein ma^gebenbe

in gans !Deutfd^Ianb; mit energifd^er ^anb brüdte er biefer

3eit feinen Stempel auf; mit Siedet nennt man ba^er biefe

^eriobe bic napoleonifd^e.

S»ur ein 9Jiann t)on außerorbentlid^er Segabung, üon

eminenter X^atfraft unb üon barbarifdier ^gfiilcefid)t^Iorig!eit

öermod^te ft(^ eine foId)e aßad^tftettung ju fd^affen.

(£g ift ba§ Sßerbtenft be^ berühmten franaöfifdfien $i*

ftorileriS §. Saine, ba§ (S^arafterbilb ^apoUonä ie|t

in fcften Umriffen geseid^net ju ^aben. ^a^ auf ber einen,

SBergötterung auf ber anberen Seite Ratten bi^^er ba^ $or*

trat biefer Sliefen big jur Untenntlid^feit entfteHt. „aWaPog

in attcm", beginnt Xaine feine S^arafteriftü, „aber nod^ me^r

abfonberlid^, fte^t mapoUon nid^t bto^ außerhalb jeber Sinie,

fonbern aud^ auger^alb jebeg 9flat)meng. 9f^ad| Temperament,

Slricben, ^ä^igfeiten, ©inbilbung^fraft, Seibenfd^aft unb 3Kora(

fd^eint er in einem befonberen 3Bobett gegoffen, au§ einem

anbem aWetaU geformt ju fein, ttjie feine 3)?itbürger unb 3eit^

genoffen." ^uf \>cn erften 95Iid^ erfannte man aud^ in granf*

reid^ in i^m ben gremben, in bem ben antuen formen zuneigen*

ben «ntlil mit ber Iräfttgen 5Wafe unb bem breiten, energif^en

Stirn ben Italiener. Qfm befonbern mar er ^orfe, mit ber

ganäcn ®Iut feinet ^erjen^ ©ingeborner jener ^nfet, auf
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ber fid^ ber fjamitienfrieg in ber gorm ber Stutrad^e ftänbig

erhalten liatte, ttjo man nur in bewaffneten Trupps au^juge^en

wagte unb jebe^ ^an^ eine ^eftung fein mugte. 0iur mit

üerbiffenem 3oJ^ti ertrug er ate junger 3Renfd^ bie frangöfif^e

|)errfd)aft. 5(urf) bie ^rieggfcf)ule oon Srienne übtt auf bk
^ntwidEIung feinet ß^^arafter^ feinen @inf(u| an^; er ging

feinen eigenen 2öeg, o^ne fid^ an Sameraben ansuf^liegen.

„^n ber maglofen unb abfonberlid^en (Sröge feiner Ueber*

treibungen glaubt man einen öulfanifd^ ge^ei^ten ©ranitblod^

3U feilen", fagte ein Se^rer ber Sriegi^fd^ule öon i^m. ®egen

ben ^ijnig unb ba^ Sanb, bem er feine (Srjieliung oerbantte,

empfanb er nie bie geringfte ®an!bar!eit; er war Weber

monard^ifd^, nod^ ein C^belmann, fonbern ^atte — ganj wie

ber ^onbottiere feiner §eimat — nur (S^rgeij für fid^.

So blieb er benn aud^ bem 9^aufd^e ber iReöoIutiou gegenüber

öoUftänbig lalt unb wu§te lange nid^t, wo^in er fid| wenben

foate. Salb war er für ben ^önig, balb für ha^ SSoIf,

balb für biefen, balb für jenen OKad^t^aber, b. ^. er fd^ien

e§ äu fein; im ©runbe fud^te er immer bIo§ feinen eigenen

33orteil, nur ton^tt er nod^ nid^t, nad^ weld^er Sflic^tung er

ba^ Schiff feinet ©lüäe^ fteuern fottte. S^lieglid^ !am i^m

bie ®unft ber 33er^ä(tniffe p §ilfe, unb rafd^ würbe er nun

ein ^onbottiere im grogen Stil, ber nad^ ben pdtjften Spigen

ftrebte, waren biefe nun „ein 2:^ron ober dn Sd^affot".

Sd^neK entwid^elte er fid^ gum 3Keifter. 3Kit unglaublid^er

©ewanbt^eit unb SRüc^fid^t^tofigfeit be^anbette er 3ßenfd^en

unb ^ßölfer, 9flegierungen unb ^fieligionen; in furjer Qtit war

er ein unübertroffener unb unerfd^öpflid^er 35irtuofe im Slenben,

33erfü^ren, S5erberben, ©infd^üd^tern, bewunbern^wert unb

nod^ me^r fd^redfenerregenb, ganj wie ein prä^tiger ^iger,

ber plö^Iid) auf eine ^erbe ja^mer iöSieberfäuer lo^gelaffen

wirb. SDZe^r unb me^r entwidfelte fid^ bann ber 2:t)rann in

11
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i^tn. ©d^on unter bem S)ireftorium fto^ bei feiner 5tn*

nä^erung aße ©leid^^eil, alle S3ertraulid^!eit, äße ^amerab*

fd^aft. ®Ieid)5eitig entfaltete fid) me^r «nb me^r fein ®cnie

al^ gelbt)err unb §errfc^er. !iDabei jeigte er eine Slrbeit^*

fraft ot)ne gleidien. <Sd^on mätirenb ber ^onfuIar-SRegic*

mno überftieg feine raftlofe 2:t)ätig!eit alle Segriffe. „@r

ift in alten (Si^ungen", fd)reibt bcr Staatsrat ^lüberer in

feinen Sebenöerinnerungen, „fünf unb fcc^g ©tunben nad^*

einanber . . . 9^iemal^ trennen fid) bie (Staatsräte, o^ne ba&

fie huxi) i^n an SenntniS bereirf)ert tt)urben, benn entmebcr

^t er fie belet)rt, ober er I)at eine ^i^age öertieft. ^ie SKit*

gliebcr be§ ©enati, beS gefe^gcbenben Kört)crS unb beS ober*

ften ®erid^tSf)ofeS !amen nie t)on it)m of)ne nü^Iid)e 5(nregung.

gr fann feine 3Känner ber Deffentlic^fcit üor fid^ ^aben,

ol^ne felbft Staatsmann 5U fein; jebe Begegnung mirb für

i^n Staatsrat. @r fann 18 Stunben arbeiten, baS näm*

Kd)e ober t)erfd)iebeneS. Qä) \)abc \\)n nie mübe gefe^en.

©elbft ttjenn fein Sörper ruljte, befd)äftigte fid) fein ©eift."

SRiemalS mar er gerftreut, immer toar er bei ber (Badjt, aud)

wenn baS 53erfd)iebenartigfte auf il)n einbrängte. @r felbft

fagte Don fic^, ba§ bie uerfd)iebcnen ©egenftänbe unb ®e*

fd)äfte in feinem ^opfe mie in einem Sd)ran!e georbnet lägen.

„2öenn id) eine 5lffaire unterbred)cn mu^", er5ä()Ite er, „mac^c

tdö i^re ©c^ublabe 5U unb öffne eine anbere. Sie t)ermifd)cn

fid^ nie, beläftigen mid) nid)t unb mad^en mid) nid^t mübe.

Söiß id) f^lafen, fo fd)Iie6e id) aüe Sc^ublaben unb f^Iummre

fofort ein." !Die 2Kaffc ber X^atfad^cn, bie fein ®eift re*

giftrierte unb bef)ielt, bie aJienge ber ^^c^n, hk er am*

arbeitete unb t)orbrad)te, fc^eiut bie menfd)Iic^e gaffungS*

Iraft 5U überfteigen. ßr erhielt fid) biefe ungeheure geiftigc

SeiftungSfü^igfeit, meil er nie cttuaS UeberftüffigeS laS, fi^

nie übcrflüfllgen ©rübeleien Eingab. (£r l)a§te unb öerad^tete
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ba^ OTftrafte. 95üd)er lieferten i^m nur JJragen, bie Söfung

beforgte er felbft. Seine flaffifd)e Silbung mar benn aud^

gering; bie fd^önen Sßiffenfd^aften unb bie 5P^iIofopt)ie gingen

f^jurloS an ilim vorüber; nur bie 3)iat§ematif unb ha^ ^optiöc

aus ©eograp^ie unb ®efd^id)te prägte fid^ i^m tief ein. ^n
allen fingen unterrid^tete er fid^ nid^t burd) bie Spefulation,

fonbern burd) bie ^ßrajis, bal)er aud^ fein ©efd^mad^ an ben

Details. „@S giebt nid)ts im Kriege", fagte er einmal, „ba^

iä) nid^t felbft mad)en fann. Sßenn niemanb me^r ba ift,

um ^ultier ju mad^en, fo fann id) eS mad^en; ebenfo fann

id^ Saffetten bauen, tanonen gießen, alle @in3ell)eiten beiJ

5DlanöüerierenS leljren." So ift er 5(rtilleriegeneral unb Dber*

general gemorben, fo marb er ^iDipIomat, JJinanjmann unb

Staatsmann in aßen ä^^^Ö^w ber ^ermaltung.

5(ud) auf bem pf5d)otogif(^en ©ebiete mar er ein un*

gemein fd^arfer Seobac^ter. „S^iemanb," fagt Alaine, „l^at

i^n übertroffen in ber ^unft, bie ^uftänbe unb Semegungen

einer Seele unb vieler Seelen ju entziffern, bie mirffamen

ftetigen ober augenblidüd^en SWotiöe l^erauSsufinben, hk ben

3Kenfdt)en im attgemeinen, ober biefen unb jenen im bc*

fonbern antreiben ober gurüd^alten, unb bie Spannfraft 5U

entbeden, bie man üermerten, bie ^rt unb ben @rab beS

®rudeS 5u erfal)ren, ben man anmenben fann." ^n ber

^usnu|img ber 3Kenfd)en ging er bann ol^ne jebe Sflüdfid^t

öor. Äed^t unb ©ered^tigfeit blieben i^m babei immer leere

^l^rafen. Sein SBerl^alten entfprad^ ftets genau bem 3^^^'

bzn er verfolgte. ®egen feine ©eneräle mar er furj ange*

bunben unb gebieterifd^, in feinen 5ßrofIamationen bagegen

brad^te er bie effeftöoKe unb pat^etifd)e Sprad)e jur ^n*

menbung. 2ßit ber Sßa^r^eit ging er babei je nad^ SebürfniS

um; oft fälfd^te er bk S3eridt)te mit groger Sunft. „^ä) l)atte

immer ein peinlid^eS ©efü^I," fd^reibt fein ©efretär Sourienne,
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„tocnn iö) tiad) feinem ©iftot amtlidie Sertdjte fd^reiben mußte,

in bencn jebcg 5©ort eine £üge war, W)cx njenn id) ©in*

toenbungen toagte, tvax feine Stntmort immer: 3Wein Sieber,

©ie fmb ein ©ummfopf, baüon öerfte^en ©ie nid)tj?."

93ei feinem maßlofen ©goi^mu^ n^ar \\)m natürlid^ jebe

Itnab!)öngigfeit be§ ß^arafteriS, jebe geiftige ®rö§e julüiber,

«nb er l^ielt fie fid) fern. 9^ur Sebiente, aKafd)inen unb

ganatifer fonnte er um fid^ l)aben. ©eine SDJinifter tourben

^ommig, feine ©eneräle ftumme |)anblanger. ©eine 2Kar*

fd)älle überttjad^te er forgföltig, bamit fie nid)t gu gro§

»urben. aKandier erfuhr erft burd^ ba^ faiferlid^e SüIIetin

bcn @ieg, ben er errungen, bie SHebe, bie er gcl)alten \)abcn

follte. :5mmer t»erlangte er ben ganzen SWenfc^en, Seib unb

©eele, ben tJoUftänbigen ^^ergid^t auf eigeneiS ©en^iffen unb

Urteil. J5oIgerid)ttg tvanbtt er fid) immer nur an bie egoifti*

fd^en Seibenfd^aften ber aj?enfrf)en, gurd^t, Segierbe, ©igen*

liebe, ^abfud^t unb S^eib. „^n großen tvit in fleinen ©ingen,"

fagt grau öon SRemufat, „ift e§ fein ^ßrinjit), baß man nur

bann ®fer f)at, tt)enn man beunrul)igt ift." S^iemanb füllte

fid^ ba^er bei il)m rt)ot|I unb I)eimifdj), am lüenigften feine

näd^fte Umgebung, ber gegenüber er oft feinem ^fölisorn bie

3ügel fddießen ließ. ;gofet)f)ine, feine ®efd^tt)ifter unb feine

©eneräle mußten batjon ju ergö^Ien. ®ag il^m an Kleibern

«idit )ßa^U, marf er fofort imS geuer; bie Safaien miß^anbelte

er tljütlid).

STud) in feiner ©d^rift trat feine 9?üdfid)t^Iofigfeit unb

fein ®goi^muig in bie @rfd)einung. @r fd^rieb gufammen*

]^ang§Io§ unb unleferlid^, fd^Iießlid^ fonnte er gar nid^t me^r

fd^reiben, unb feine Unterfd^rift marb gum Sled^.

„!Caig aHe^," fagt S^aine, „o^ne ein anbereö 3)iotit) afe

fein t)erfönlid^eg ;S^tereffe unb ©utbünfen, millfürlid) unb

xü% mit offener ^erle^ung be§ SSölferred^tg, ber |)umanität
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unb be§ ©aftred^tig, unter SMißbraud^ ber ©emalt, burd^ ein

©emebe öon Brutalitäten unb Betrügereien, mit UnterbrüdEung

ber SSerbünbeten unb ^lünberung ber Sefiegten, mit 2lui3<

raubung ber Bölfer burd^ feine ©olbate^fa im Kriege unb

f^ftematifd^e ^u^faugung im ^rieben — man müßte Sänbe

füKen, njoKte man alle^ befdjreiben!"

ßö mar natürlidt), ha^ tin foIdf)er 9Kann bie ganje alte

£)rbnung ber !Dinge in J)eutfd()Ianb mit 2eirf)tig!eit unb füllen

^erjenS biö auf ben (Srunb zertrümmerte. @r ließ e§ benn

and) mit bem (Sinzuge in Berlin nod) nid^t fein Bemenben

^ben, fonbcrn trieb ben Sönig unb bie Königin bi§ nad^ SRemel

unb fd^Ioß erft am 7. :5uli 1807 mit ^reußen bcn fogenann*

ten S:i(fitergrieben,in me(d)em griebrid) 5öil^e(m III.

nur bie üier ^ßroöingen Branbenburg, ©d^Iefien, ^ommem
unb 5ßreußen gurüderl^ielt unb bk @röße be^ preußifd^en

^eereig auf 42000 3Wann befd)rän!t mürbe, ber meiteren

ebenfalls fel^r brüd^enben Beftimmungen unb ber 120 SKiHionen

Sl^aler Kontribution gar nid^t ju gebenfen.

griebrid^ SBil^elm III. ^attt fid& lange gefträubt, biefen

fdEimac^üoflen ^rieben anjunel^men; erft als er fe^en mußte,

baß aud^ ber Saifer Sllejanber öon ^Rußlanb, geblenbet öon

ber ©eniatität beS Torfen, ju biefem überging unb fogar fein

begcifterter BunbeSgenoffe mürbe, gab er allen SBiberftanb

auf unb fügte fidf). $lief bemegt nal^m er öon ben ßanbeS«

Ünbern 5(bfd)ieb, bie je^t anbern ^errfd^ern zugeteilt mürben.

„2öa<§ ;3al)r^unberte unb biebere Borfal^ren, ma§ Berträge,

maS Siebe unb Bertrauen oerbunben l)atten," fagte er, „mußte

getrennt merben. ©ajg ©d^idEfal gebietet, ber Bater fd^eibet

üon feinen ^inbern. ®uer einbeulen !ann fein ©c^idffal,

feine 3Kad^t aus SJ^einem unb ber 3Reinen ^ergen reißen."

Unterbeffen fdjuitt SRapoIeon ün ^erjogtum SBarfd^au

jufammen, bas er bem ^urfürften üon ©adt)fen gab, ben er
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gum Söntg cr^ob, unb errtd^tetc au§ Sutl^cffcn, 95raunfd^tt)ctg,

einem 2:eile öon ^annoüer, el)emaligen preu^ifc^en Sanb-

fd^aften u. a. ein ^önigrei^ Sßeftfalen, auf beffen Z\)xon er

feinen jüngften ©ruber *|)ieront)mu0 fe^te. ^m 27. ^uli 1807

traf er mieber in ^axx^ ein, üom Sßolfe urnjubelt n?ie dn

D(t)mpier.

gilr ©eutfd^Ianb trat burd) biefe ^Mk^x '^apokon^

mä) granfreic^ eine furje 9lu^epaufe ein; nad) all ben

3(ufregungen atmete man lieber einmal auf unb fdiaute um

fi(^ — tt)ic fa() e§ benn eigcntlidi nad^ ben (Stürmen unb

Ummälsungen in ben beutfdt)en Sanben an§? 9^eue ©renken

tüaren freuj unb quer gebogen, ahtt ba^ 5$olf mar menig

anberS geworben, „^ie ßeit ift im gortfd^ritt," fd)rieb ©ruft

SD^ori^ 5(rnbt in feinem 33ud)e „®eift ber ^cit" »nnh bie

geitgenoffen im ©tittfte^en." Unb ©neifenau flagte in einer

jDenffd^rift: „^eber mill nur fid) unb feine ©enüffe retten,

unb ben (Sl)rliebenbcn bleibt nid)t^ übrig, aU biejenigen ju

beneiben. Die auf bem <3d)lac^tfe(bc fielen," (Bet)r öiele

lamen über bie Semunberung S^apoleon^ gar nid^t ^inau§.

Öo^anncö SKütter, ber ^iftoriograp^ bei§ föniglid) preugifd^en

$aufe^, mürbe jum faben (3d)meic^ler beiS ©roberer^, ber

5ß^iIofop^ §egel, burd) bie Sataftrop^e öon ^tm au^ ber

a!abemifd)en Sal)n geworfen, übernat)m bie ^ebaftion ber

„Samberger ä^i^^^Ö" ^^^ leitete nun ba^ Slatt gang im

©inne ber granjofen. S'iapoleon mar il)m babei bie Sßelt*

feele gu Sfiog, unb ba§ §eil J)eutfd^Ianbö !am i^m einzig

unb allein öon ^ari^. Unb ^otjann ^eter §ebel, ber ale«

manifd^e ^iDid^ter, ergäl^Ite in feinem „Sft^einlänbifc^en §au§*

freunbe" mit 95el)agen ®efd)id^ten auö bem Seben beö „großen

f)elben S^apoleon," in benen ©errat unb ©emein^eit immer

auf feiten ber Deutfd^en, ©rojgmut unb ©belfinn ftet^ bei

ben granaofcn ju fiuben mar. ©ie ^eitfd^rift „3^afon" brad^tc

€ö fogar ju bem 5tui3rufe: „®ott gab fllapokon bie ^raft

unb ben Söiden, aKe« |)inbernig ju überfteigen, meld^eS bie

aSöfen bem @uten in ben SBeg legen."

@rft bie fd^merften 2:rübfale fonnten ber Station jum
Scmu^tfein bringen, mie üerljängniSooH i^r hk JJremb^err-

fd^aft me^r unb me^r merben mußte, "am längften ücrf^Iog

fid^ ©übbeutfd^Ianb ber ©rfenntnig, ba§ baö beutfd^e ©olf

unter ber napoleonifd^en §errfd)aft nad) unb nad^ bem öott*

ftänbigen eienb anheimfallen muffe. 3»an beugte fid^ fogar

mit einer gemiffen gelaffenen S3e^aglidt)feit ber ^Ittmad^t

S^apoleon^. ^Die erften ©erfud)e, fid^ mieber aufprid^ten,

mad^te jene^ Sanb, ha^ am tiefften erniebrigt morben mar,

ha§ unglüdlid^e Preußen.

"^aä^ bem jjrieben öon Sirfit mar Sönig g^riebrid^

^il^elm III. fo niebergebeugt, bag er fogar meinte, ,,ein

unerbittlid^ejg ©er^öngniiS" öerfolge if)n, unb, um ba^ <3ä)id'

fal au tjerfö^nen, bie 5lbfid^t ^egte, bie ä'rone niebersutegen.

5Dte Slröftungen ber Königin Suife, bk hk |)opung, ba§

audt) mieber beffcre Reiten fommen mürben, nid^t aufgab,

tjcrmod^ten aber fd)Iiegnd), baß er mieber ©ertrauen faßte

unb neuen ©lauben an bk 3utoft gemann. 5(ber mer foHtc

tl;m ©erater fein M ber fdE)mcren 5(rbeit, ba^ öermüftete

unb verarmte Sanb mieber aufjurid^ten? ©raf ^arbenberg

burfte fürberl)in nid^t mel^r fein SKinifter fein — fo moHtc

€§ ber ©ieger. ©a fiel ber ©lief auf ben fjrei^errn oon
®tein. hinein ber Sönig fonnte bie ,,@enieg" nid)t leiben;

ber greil)err mar il)m fogar unft)mpatljifd^, unb er f)attt i^n

im ;5anuar 1807 fe^r ungnäbig entlaffen. Wber ©tein mar
trofebem ber geeignete aj^ann, unb fo ftimmte benn enblid^

ber Sönig gu, it)n an bie ©pi^e ber Üiegierung ju berufen.

S)ie ^rinjeffin fiuife, ^arbenberg unb ©lüd^er übernahmen
c§, ©tein mi((fäf;rig ju madt)en, unb fo traf biefer benn am

\
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30. (September 1807 an^ S^affau in 9Kentel ein. ßine neue

Seben^periobe begann bamit für 5ßreu§en. „@r war dn

SD^ann," f(I)reibt Subwig ^äuffer, „ber Qbeen unb ^beale

bcfa§, o^ne bod^ ber 55rajtig fremb gu fein; beffen ©enialität

i^n nid^t l^inberte, \)u üortianbenen ntenfd)Iicf)en !I)in9e unb

gjebürfntffe au^ i^rer ilßir!Iid)feit im Sebcn gu erfennen unb

barnad) ju t)anbeln." !J)ie §aupterforberniffe gur Sßieber-

aufrid&tung be§ Sauber maren x\)m: einen fittlidien, religiöfen,

t)aterlänbifd)en ®eift im 33o(fe ju ^eben, aKcn S^erjagten

tt)ieber SO^ut, (Selbftöertrauen, Sereittüidigfeit gu jebem Dpfer

für bie Unabl)ängig!eit unb für bie 9^ationa(e^re einzuflößen

unb bie erfte günftige ®elegenl)eit ju ergreifen, ben blutigen,

tt)agni§t)onen ^ampf für beibeö ju beginnen. S)urc^ groß*

artige Sfteformen fud)te er biefem 3iele äujuftreben. @r be*

feitigte alle brü(fenben ißorrcd^te, fteHte bie ®Ieid)t)eit ber

(Staatsbürger öor bem @erid)tc f)er, gemährte hcn freien

©ebrauc^ beS ©runbeigentum«, (job bie 2eibeigenfd)aft unb

6rbuntertl)änigfeit im ganjen (Staatsgebiete auf, gab ben

©täbten \)a^ ^td)t, i^re 5lngelegenl)eiten felbft ju üerttjalten,

unb leitete, um ®elb in bie leere (StaatSfaffe ju befommen,

ben S3er!auf ber 'iDomtinen ein.

^thtn biefer Umgeftaltung ber S3ern)altung unternal)m

ber ©eneralmajor t)on <S d^am l)orft mit bem Dberftleutnant

öon ©neifenau, bem Dberft üon 95ot)en unb ben SJiajoren

t)on ©rolmann unb öon G;iaufen)i| bie SfJeorganifation beS

^eereS. 5(IS oberfter ®erid)tS|)un!t mürbe babei bie innigftc

a3ed)feltüir!ung jmifdien 3SoI! unb §eer ^ingeftedt. @S murbc

olfo mit bem alten (Sölbnerf^ftem gcbrod)en unb hk allge-

meine i!Be^r^3f[id)t eingeführt. (Sobann lüurbe ba^ ^5^^^^^^*

gium beS 5(beIS befeitigt, ha% nur i^m attein eS jufomme,

bie DffigierSftetten gu befleiben. „Sinen 5Infprud^ auf Offizier*

ftellen fi)nnen im trieben nur ^enntniffe unb S3ilbung ge*
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tDö^ren, im Sriege auSgcseidinete S:at)ferfeit, S^ätigfeit unb

Heberblid,'' fd)rieb ©d^arn^orft. „5(uS ber gangen SfJation

muffen ba^er äffe :3nbimbuen, bie biefe Sigenfd^aften befi^en,

auf bit l|öd)ften militärifd^en e^renfteüen ^nfprud^ ^aben."

SWeben bem eigentlidf)en |)eere ri(^tete (Sd^arn^orft ferner eine

„SRefert)e^5(rmee" ein, bie er fpäter „Sanbttjelir" nannte, ^n

biefe „üieferüe^^trmee" fteffte er äffe biejenigen gurüc^, bk

il^re 5luSbiIbung erlangt I)atten unb njieber in i^ren bürger*

lid^en Seruf eintraten, "^a 5ßreußen nadt) bem 35ertrage mit

SWapoIeon nur ein ftcl^enbeS §eer ton 42000 aWann galten

burfte, fo fürgte er bk ÜDienftgeit möglid^ft ab, n)cd)feltc alfo

möglic^ft rafd^ unb rvax infolgebeffen bereits nad^ brei ^a^ren

im ftanbe, über ein n)o^I eingeübtes $eer t)on 150000 2Rann

SU verfügen, ©rft 1811 entbec^te ber frangöfifd^e ©efanbt*

f^aftSfefretär Sefebüre biefe gefd^ic^te neue ©nrid^tung unb

berid)tete barüber nad^ ^aris, ber (Staat l)atte fic^ aber

mittlerttjeile bereits fo gefräftigt, baß eine SinfpradEje 9^a*

poleons nid^t mel^r bireft öernid^tenb n)ir!en fonnte.

©leid^geitig mit ber 9f?eorganifation ber SSerttjaltung unb

beS ^eereS l)ob fid) aud^ baS geiftige ßeben* 3^ar gog

fid^ ®oetl)e, unangenehm t^on bem Sörm beS Krieges berührt,

gang in feine SBeimarifdtie ©infamfeit gurücf, unb ein ^reis üon

jüngeren ^id)tern, Sied, Srentano, teiim unb bie Srüber

(Sd^Iegel, pd^teten fid^ in bie ^auberfreife altbeutfd^en SebenS,

aber eS gab audt) nod^ frafttjoffe Staturen genug, bie fid^ mit

offener ©tirn mitten in bie (Stürme ber ®egentt)art ftefften.

gidjte l)ielt im SBinter üon 1807 gu 1808 gu »erlin „SReben

an bie beutfdfie Station," in benen er mit JJIammenttJorten

bie |)aupterforberniffe gu einem gefunben (Staatsleben barlegte

unb bann enttt)idfelte, baß nur burd^ Energie unb 6;^arafter*

ftärfe fid^ baS beutfd^e S3oIf gur früheren SKad^tfteffung unb

gu ftaatHd)er JJrei^eit emlJorringen fönne. „^ein SRenfd^
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unb fein ®ott," fagtc er, „unb !ctne<g öon allen int ®ebietc

ber 3KögIid)!eit (iegenbcn Sreignifjen !ann un§ l)elfen, fonbern

allein mir fei ber muffen un§ Reifen, fatl^ nnö gcljolfen

toerben foll." ;3a^n fd^rieb ein energifd|e5 S5nd^ „©enlfd^e^^

SSoIfötum," mit bem er btn naterlänbifd)en (Sinn lieber jn

tüeden fnc^te, unb @rnft 3Korig 5(rnbt tjcrfagte bai^ fraftuotte

SBerf „@eift ber Sdt/' in bem er fid^ befonber^ gegen bie

3agl)aften menbet, bk fid^ „ber fremben ^raft blinb ergeben."

„^ie 5Sorfel)ung get)t mit bem W ber !Dingc unb mit bem

9Benfc^engefd)Ied^t il)ren emig bunflen 3Beg, ben iä) nimmer

öerfte^en merbe/' fagt er, „aber and) in meine ^anb ift eine

S3orfet)ung gegeben; menn id) für ha^ Mgemeine empfinbe,

l)anble, ftrebe, fo füt)Ie i6) in mir, mt flein ober groß id^

fei, eine Sraft, ttjeld)e ba^ SÖßeltfd^idfat änbern !ann. I)e^*

tregcn mujg jeber 3J?enfd) bie ^ol)e SWajeftät be^ eignen 5öiIIeng,

baä tiefe ®efe^ bc§ eignen ©laubcnö Derteibigen, er mu§

fic^ aufki^ncn gegen ba^ Unred)t, er mu§ ber ©emalt ®ett)att

cntgegenmerfen, in ben 2:ob muß er gelten für fein ifted^t,

ber SWitregierung ber SBett unb ber 'Sfladit, bk al(e§ ge*

^eim regiert, hk le^te @utfd)eibung überlaffen."

ferner bilbcte fid^ ein Sunb patriotifd^er 3Jiänner jur

@rtt)e(fung üaterlänbifd^er ©efinnung unb jur ^Vorbereitung

einer allgemeinen 33oIf^ben)affnung, ber fogenannte $lugenb*

bunb, ber balb SKitglieber im ganzen Sanbe ^tte.

©0 feimte benn langfam aüeriüärtg neue Hoffnung auf;

immer me^r befeftigte fid^ bie 3ut)erfid^t, bajg e§ trog atte*

bem gelingen merbe, baö fdimad^üolle ^oä) ber gremb^err*

fd^aft mieber abjumäläen. 3(ud^ (Stein blidEte töglid) juoerfid^t*

lid^er in bie 3wfunft unb äußerte biei^ in einem Sriefe, ben

er am 15. ^uguft 1808 an ben dürften SBittgenftein nad^

©obberan fd^rieb. Unglüdlid^erweife mürbe aber biefer SJrief

t)on ben fjranjofen abgefangen unb 50g nun bie fd)limmften

[[!
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folgen nad) fid^. ^apokon erfa^ au§ bem Sriefe, meld)c

(Stimmung in 5(5reußen ^crrfd^te, unb beeilte fid), ba^ ungtüdE*

lid^e £anb nod^ fefter 5U fnebcln. üDaburd) mürbe ha^ bleiben

(Steint an ber <Bp\i^t ber ü^egierung gur Unmöglid^feit; ©tein

bat ben ^önig um feine ©ntlaffung. Mein ber König fonnte

fid^ nid^t entfd^ließen, bem ®efud)e gu entfpred^en — menigften^

moEte er erft nod^ einmal tjerfuc^en, ben 3orn 9lapoleom8 gu

milbern; bie (Gelegenheit baju mar anfällig fe^r günftig; ber

Saifer bcabfi^tigte, @nbe (September in Erfurt einen großen

Kongreß absutjalten. ^uf biefem fonnte ^rinj Söil^elm eS

unterneljmen, 9^apoleon etma^ gnäbiger in ftimmcn.

!Der Ä n g r e ß 5 u ® r f u r t mar ba§ glänaenbfte (Sdtiau*

fpicl, t>a^ 9^apoleon jemals in (Scene gefegt f)at. @r ^atte

eigentlid) nur ben 3mede, bag SSer^ältni§ ämifd)en JRußlanb

unb granfreid) genauer feft§uftellen, mürbe aber mit einem

$omp abgel)altcn, al^ foEte bie l)albe Sßelt geteilt merben.

Slußer bem Saifer Sllcjanber l)atte SWapoleon fömtli^e iR^ein*

bunb-JJürften, hk ganje Diplomatie beig Kontinents unb fogar

ba§ gaUj^e <Scf)aufpielerperfonal be§ Theatre frangais nad^

Erfurt befd)ieben. Unb attc erfd^ienen fie, ber Äönig i^on

»aticrn, ber König ton 2Bürttemberg, ber König öon <Sad)fen,

ber König oon Söeftfalen unb alle bie fleinen dürften t)on

S^apoleonS ©naben. SSoll Semunberung blidten fie 5U bem

Slllmäd^tigen empor, unb in allen nur benfbaren (Sd^meid^eleien

ergingen fie fid^ t)or i^m. m^ ber ^ergog (Smil 5luguft oon

®otf)a einmal bei ber Xafel gans in ftummeS ^nftaunen

9fiapoleon§ üerfunfen mar, fragte i^n biefer: „Eh bien, Mon-

sieur de Gotha, ©ie leben mo^l üon ber Suft?" morouf

biefer begeiftert antmortetc: „D nein, (Sire, öon ben (Strahlen

ber ©oune!" Unb als ber (Sdt)aufpieler Xalma bti ber

5lup^rung beS ,,DebipuS" als 5ßl)iloftet bie Söorte fprad^:

„I)ie greuubfd)aft eines großen SO^anneS ift eine S©o^ltl)at
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(Sottet !" ba Beugte ftd^ Äaifer ^tlejanber auf bk |)anb 9^apo*

leon^, ali^ ob er fie füffen mollte, uub rief: „I)ie0 l)abe id^

nie in meinem ganzen 2tb^n tiefer empfunben, aU in biefem

5(ugenblicfe!" <SeIbft ©oet^e ftanb in biefem Sänne ber S9e*

tDunberung, nac^bem er am 2. Dftober öom Saifer jur

^tubien^ befd)ieben morben mar unb mit i^m tin (ängerej^

©efpräc^ über bie !;Did)tfun)t geführt ^atte.

^ngefid^tö biefer allgemeinen 33ergötterung fiipe fi6) Sta--

poUon natürlid^ fo tjottftänbig fidler in feiner unumfd^rönften

SWad^t, ba^ er nicf|t im geringften geneigt mar, auf bie ^itim

?ßreugen^ einjuge^en; ^rinj Söil^elm erreid)te niä)t^ bei i^m,

mo^I aber ert)ielt er — eine ^inlabung gu einer |)afenjiagb

auf bem ©d^taditfelbe öon ^tnal

Unter biefen Umftänben fa^ fid) JJriebri^ 3öil^elm III.

gegmungen, btn grei^errn öon @tein am 24. S^oüember 1808

5U cntlaffen. (Stein ging ^VLndä)^t nad) Defterreic^ unb bann

nad^ fRuglanb. ^apoUon \)klt c^ für jmedtmägig, i^m nod^

eine fd^mad^öotle ^ed^tung nac^sufenben, in ber eg ^ie§: „®in

gemiffer (Stein, meld^er Unruhen in ©eutfd^Ianb ju erregen

fud^t, ift aum geinbe JJran!reid|!g unb beö ^^einbunbe^ er-

Hart. !Die ®üter, meldte ber befagte (Stein, fei eiS in ^ran!*

reid^, fei e^ in ben Säubern be^ 9fif)einbunbc§, etma beFifeen

foHtc, merben mit Sefd^Iag Belegt, ©er befagte (Stein mirb

üBeralT, mo er burd^ Unfere ober Unferer SBerbünbeten 2:ruppen

erreicht merben fann, üer^aftet!"

JJür aUt ^^Jatrioten mar ber Üiücftritt (Steint ün fd^merer

@d)Iag. J)ie Hoffnung, bie Jremb^errfc^aft balb abfc^ütteln

äu lönnen, fd^manb mieber ba^in, unb biejenigcn, meldte für bie

unbebingte Untermerfung unter i^iapoleon maren, triumpt)ier*

Un mt\)x benn je. 5Eief befümmert fc^rieb (Sd^arnl)orft: „Wt
5(nftrengungen, bie mir gemad)t, unb bereu ®röBe niemanb

a^nt, aUe päne für bie äöieberbefreiung be^ SSaterlanbe^

1
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merben umfonft fein, benn bit Umgebung be§ Äönig§, fürd^tc

id^, mirb balb aui3 fransöfifd^en (Sölbnern unb fd^Ied^ten

^Patrioten Befte^en."

Seb^after gä^rte c^ unterbeffen in O e ft e r r e i d^. ^m
geheimen mürbe in ber gangen aKonard^ie gerüftet, um ^int

förmliche SoH^er^ebung öorgubereiteu; ^aifer grang, ber

Biöljer üon ber SBoIfe^ilfe nid[|tg i)attt miffen motten, meinte

jefet: ,,bie miht finb ig a ma^," unb fud^te bie friegerifd^e

Stimmung in atten greifen gu med^en.

©aoon erhielt aber Stapoleon fe^r balb Senntni^ unb

organifierte o^ne Zögern ein großem |)eer, ba§ er aud^ fofort

anfangig 1809 gegen Defterreic^ in Semegung fegte, aßit

augerorbenttid^er ©d^nelligfeit brang er Bio nad^ SBien üor,

unb nun erft !am e^ am 21. unb 22. aWai bei "ä^ptxn gu

einer größeren (Sd^Iad^t, in ber ber ©rs^ergog tarl btn 2ln*

fturm ber grangofen aurüdefd^tug. Seiber aber mußten bit

Defterreid^er biefen erften (Sieg über ^fJaporeon niä)t an^n--

nugen; nac^ einem öon 3Kaffena meifterliaft aufgeführten

SiüdEguge fammctte ^lapoleon bie Irujjpen aufg neue unb

fd^Iug nun bie Defterreid^er am 5. unb 6. ^uli Bei ^Bagram,
menn aud^ erft nad^ fd^merem Stingen.

^Te^nlid^ ungünftig öerlief ein ^ufftanb ber 2:groIer.

®er |)auptfü^rer be^felben, 5lnbrea^ |)ofer, mürbe öon ben

g^rangofen gefangen genommen unb bann in 2»antua erfd^offen.

5)iefe^ tragifd^e ®nbe, mie ber gange ^ampf be^ ^elbenmütigen

Sergt)ol!e^, mad^te in gang ©eutf^Ianb einen tiefen ©inbrudE,

toax aber oon feiner meiteren potitifd^en Sebeutung, ebenfo

mie bie (Sd^i[berl)ebung eine^ ©öruBerg, ber ben Sönig ^eromc
in Gaffel gefangen nehmen moHte, unb bie (Sd^iH^, ber auf

eigene gauft in Dtorbbeutfd^Ianb eine ^ufle^nung gegen ba^

na)3oIeonifd^e D^iegiment öerfud^te.

Die aWad^t ^tapokon^ ^atte fic^ burd& ben furgen getb*

l
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5U9 noij meitcr bcfefttgt. Defterretd^ mußte fid^ burd^ bcn

JJrieben ju SBien am 14. Dftober fc^tüere Sebingungen gc*

fallen laffen, unb ber ^aifer g^anj fonnte fid& fogar nod^

glüdEIid) fd)ä^en, baß er über^au;)t bte Saiferfrone bct)ielt.

!iDie S>ermd)tung ber Tladjt 55reiigen§ unb Oefterreid)^

njurbe öon ben dürften be§ 9fl^etnbunbe§ mit einem ge-

tt)iffcn Sel)agen unb felbft mit ©d^abenfreube beobad^tet. ÜDa*

burdt), ba§ fie fid) fofort t)or bem gröberer gebeugt Ratten,

tüar oon i^nen — fo meinten fie — ba^ beffere Zdl ermä^lt

morben, unb in ber 2:^at befanben fie fid^ anä), üon i^rer

2[bl)ängig!eit t)on ?flapoUon abgefe^en, in mcit günftigeren

äußeren ^er^ältniffen. 8ad)fen red^ncte fid) öor, tt)ie e^ fid)

ttjö^renb ber gan5en ^rieg^Iäufte pefuniär mefentlid^ beffer

geftanben ^abe alg 5ßreu§en, unb empfing S^apoleon, menn

er einmal burdt) ba§ Sanb !am, mit ben größten «Sd^mei^cleien.

^ie Uniüerfität Seipjig nannte an 6l)ren be^ Äaiferg eine

©terngruppe im Orion bic „(Sterne 9^apoIeong." ^n 95at|ern

bilbete fid) eine 5(rt ®roßmanngfud)t f)eraug. Napoleon f^attt

baö Sanb burd) frän!ifd[)e unb fdf)n)äbi|d)e ©ebicte, fomie burc^

Sirol unb Vorarlberg er^cblid) vergrößert, unb nun fud^tc

ber bat)erifd)e 3Winifter 3BontgeIai§ ba^ junge Sönigreid^ ju

einer europöifd^en 3)?ittelmad^t 5U ergeben, rid)tete bie ganse

SSermaltung nad) ber fran5Öfifd)en ©taatöform ein, rief ba*

burd^ aber eine foId)e attgemeine SBerioirrung l)ert)or, baß e5

bann faft ättjeier Qa^rse^ntc beburfte, um lieber Drbnung
in bie 33er5ä(tniffe ju bringen, ©elbft in ber 3Kitte ber

Smanjiger :3a^re tt)ußte man nod) immer nid)t, mie f)od) fid^

bie ©taatsfd^ulb be§ Sanbci^ belief. 5(m meiften fud^te aber

ber Sönig griebrid^ öon Sßürttemberg bie Situation anSju^

nu^en; er ^ob bie altn)ürttembergifd()e SSerfaffung auf, belegte^

um fid^ njeitere 9KitteI für feine lufuriöfe ^of^altung ju üer*

fd^affen, baS £anb mit einer außcrorbentIid)en ©teuerlaft
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unb fül^rte fdE)ließ(id) einen ^wftanb öoKftänbiger 9ied^tIoftg!eit

l^erbei: „®^ fet)Ite nid)t nur jeber ^öt)ere fittlid()e ©runbfag,"

fd)reibt Submig ^äuffer in feiner „©eutfd^en ©efd^idfite,''

„fonbern aud) bie einfid}tige @rtt)ägung be^ ©emeinttjo^lig."

^ußerbem trat ber Äönig in ein üern)anbtf^aftlid)e§ 53er*

l)ä(ini§ 5n S^apoleon, inbem er feine 2:od^ter ^atl)arina bem

jüngften Srubcr beig Saifer^, ;3erome, jur ©ema^Iin gab.

@r glaubte fid) baburd) ber |)ulb be^ SaiferiS ganj befonberS

Derfidiert 5U fjaben.

Xxoi^ biefer grgebcnl^eit ber 9fl^einbunbfiirften fü{)Ite ^a^

poleon bod^ fel)r bentlid^, baß ber §aß gegen bie gremb*

I)errfd)aft im bcutfdt)cn S3oI!e im fteten 3une^mcn begriffen

toar. 9Kit rüdfid£)t0(ofer Strenge 50g er bat)er ben Knebel
immer feft er an unb mürbe bdbd üon ben OJ^einbunbfürften

aufg befte unterftü|t. '^k Sü^ne unb bie treffe mürben

unter eine ftrenge Senfur geftcllt. 5Son Slo^ebue^ ©tüdfen

mürben „^Dte ©lüdflidjen", „^k ^omöbiantin au^ Siebe",

„^a^ tiermauerte ^enfter", „©ie Feuerprobe", „^Der arme

!Did^ter" u. a., t)on Sd)i(Ier^ ©ramen „ÜDie S^iäuber", „SWaria

Stuart" unb „Seil", öon @oet^e§ ÜDramen „gauft" tier*

boten. !Die 3ßiiii"9eH mußten bie ängftlid)fte ^urüdEljaltung

beobad^tcn unb fal)en fid^ fd)Iieß(id^ jebmeber Selbftänbigfeit

beraubt, al§ am 29. Wai 1811 9^apoIcon bie SSerorbnung

erließ: „^ehc^ Slatt mirb unterbrüdEt merben, meld^e^ anbere

politifc^e 9^ad)ridt)ten bringt, aU bie bem „äßoniteur" ent*

uommcnen." 2(m liebften fat) e^ ber ^aifer, menn überhaupt

gar feine beutfd)cn 3^itwngcn erfc^ienen, unb barum unter*

brüdte bcnn aud^ eine§ S:age§ ber JJütftprimag Sari t)on

3)a(berg a\\§ (^rfcnntlid^feit bafilr, baß Napoleon ba^ gürften==

tum granffurt ^u einem ©roß^erjogtum erhoben unb burd)

$anau unb gulba vergrößert t)atte, furger §anb bie gefam*

len Leitungen inncrl^alb feineiS ©roß^erjogtum^.

@a(omon, 5Deutf^ranb. 4

»



— 50 —

^m übrigen fud^te 9^apoIeon ber 3)^igftimmung baburd^

ju begegnen, baß er mtebert)oIt öon einer langen griebeni^*

jeit fprad), bie nun anbred^en merbe. Unb in ber 2^^at ^atte

e!^ ben :änfc^ein, aU fottte dm ^eriobc ber 53erfö^nung unb

SRu^e fommen, benn S'iapoleon felbft t^at nad^ biefer 3iid^*

tung I;in einen mid^tigen Sd^ritt. @r warb, nad^bem er [i6)

öon feiner ®emat)lin ^ofepljine \)attt fdfieiben laffen, um bie

^anb ber 2^od^ter be^ ^aiferiS S^^"ä ^on Defterrcid^, ber

©r^lierjogin 3Warie fiuife, unb in ber Surg ju 5ßien fe^te

man fi^ über affeö l)inn)eg, tüaig bi^\)n ge|d)e^en mar, unb

fanbte bem ©emattigen bie junge ^ßrinjeffin fogar „mit einer

gettjiffen J^eubigfett'' nad^ $ari^.

^üdn ba§ 3^t)(I an ber ©eine bauerte nid^t lange; ein

gefpannte^ ^Jerljältniig äuStußlanb, bem Napoleon üiet

öerfprod^en, aber nid^t^ gehalten ^atte, mad^te fic^ me^r unb

me^r bemerfbar, unb balb war e^ befd^loffene ©adf|e, aud^

ben ruffifd^en Sotoß ber fran5i)fi)d^en 9Jiad)t 5U unterwerfen.

S)ie ©d^mierigteit be^ Unterne{)meng üer^e^Ite fid^ ber ^aifer

aber feineiSwcg^; er mi^tt, mie fel^r ber Sßo^Iftanb, befon^

beri3 in Deutfd^Ianb, jerrüttet mar, meld()e gro^e Süden feine

5(rmeen nac^ unb nad^ erf)alten Ratten. @r smang ba^cr

$rcugen ju einer ^Klianj, ber sufolge ^^iebrid^ 2öil^etm III.

SU bem gelbäuge gegen 9*u§Ianb 20000 m\m unb 60 ®e^

fd^ü^e fteHen mu^te; in ä^nlid^er SBeife üerpflid^tete er Defter*

reid^; nod^ bebeutenbere |)eere mußten bie Sfiljeinbunbfürftcn

ftellen — Sat)ern allein 30000 'Mann — , unb fo fonnte

er fd^ließüd^ im Sommer 1812 mit einem |)eerc mn 450000

3Kann bie ruffifc^e (Srenje ü6erfcf)reiten. S)er Sieg mar ju*

näd^ft and) ^ier auf feiner Seite; er brang big SÄo^Iau \)0x,

aber nun brad^ ber norbifd^e SBinter mit einer 3Kad^t o^ne^»

gleid^en Ijercin; Saufenbe feiner Solbateu erfroren, noc^ mc^r

verhungerten, t>a auf ben fc^ier enblofen ©d^neefelbern feine
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Seben^mittel aufjutreiben maren, bag Söinterquartier SKoiSfau

mürbe üon ben fRuffen felbft in Sranb geftedft — in o^n-

mäd)tiger Sut mußte er fid^ entfd)IieBen, btn md^nq an*

ptreten. 9^ur ber ä^^naigfte Seil ber „großen ^rmee" ge*

langte mieber über bie ^Beid^fel.

5rfö bie yiaä)xiä)t oon biefer Ungeheuern Stieberlage in

3)eutfdE)Ianb befannt mürbe, regte fid^ fofort attermärtiS bit

^Öffnung, bag nnn enbli^ bie 9Worgenrötc einer neuen 3eit

anbred^en merbe. ??riebrid) SBil^cIm III. mefjrte jebodti aUm
drängen, fid^ jegt gegen S^apoleon gu ergeben, ^eftig ab.

„9?id;t über bie®d^nur^auen!" foH er gefagt I^aben. „9?a*

poleon ift ein ju großem ®enie ; er mirb immer mieber |)ilfi§*

mittel 5u finben miffen." ^od) me^r alg früher fehlte i^m
je^t ba§ 53crtrauen auf bie eigene Siraft, jubem mar er in

feinem ©cmüte tief gebeugt, ba er am 19. ;3urt 1810 feine

<Semat)rin, bie Königin Suife, bie ilju efjebem fo oft bei fd^me*

Tcn (Sd^idEfal^fd^Iägen getröftct unb mieber ermutigt, burd^

icn Zob oerloren l\aüe.

Mein ber große Sef reiunggf ampf mar md£)t me^r
3urüd3ul;alten. (Segen ben SBiden bc§ ^önigg t^at ber ®ene*
rat gorf ba^n ben erften ©d^ritt. ®r führte bie 20000 ©iann,
bie mit D^apoleon nad; Ü^ußlanb gebogen maren. ®urd) ein

{jütiges @cfd)td mar e^ getommen, ba^ er ben nörblid^en

g'Iügel ber „großen m-mee" 5u bilben gehabt ^atte unb ba^

burdt) Dor bem Untergange bema^rt geblieben mar. ige^t

fträubte fid^ fein oaterlönbifdje^ ®efül;l bagegen, bem forfi-

fc^en Eroberer nod^ länger bienftbar ju fein, unb er fragte

in Serlin beim Könige an, ob er nid)t bie Wllians ntit ben

IJransofen aufgeben fotte. ®r erhielt jcbod^ eine au^meid^enbe

5(ntmort, unb ba bie (lntfd)eibung brängte, fo fd^bß er am
30. !J)e5ember 1812 auf eigene JJauft mit bem ruffifd^en ®ene^
xal ÜDiebitfc^ in einer SRü^Ie bei 2:auroggen eine ^ontjention

l
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ab, laut bereu ba^ t)reuBifd)e 6:orp§ für ueutral erflört ttjurbe.

mk eiu Slife ful)r bicfe 9^arf)ri^t burd^ !Deutfd)Iaub, ^apo-

leou baute bie gauft, uub ^riebrid^ Sil^elm III. erflärte^

ba§ er bie ^ouöeutiou ui^t geue^mige ; bod^ ber ©türm mar

Tii^t ttte^r SU bäubigeu uub tüuc^g iu ^reu^eu dou Jag ju

Slag. 93alb tüar jeber überzeugt, baft ber güuftige ^ugeu-

bli^ äur 5lbjc^|ütteluug ber ^rcmbl)err)d)aft uid^t üerfäumt

tüerbeu bürfe. ®ie ©töube trateu iu Söuig^bcrg sufammeU;.

crflärtcu, tia^ eiue aügemeiue 33olf^bewaffuuug t)erbeigefül)rt

werbeu muffe, uub benjiüigteu baju bie Mittel. 3um p^rcr

be§ S3ol!§friege^ aber n)ät)Itcu fie bcu ©eueral ?)orf. tiefer

jögerte uid)t, bie i^m augctrageue güt)ruug ju iiberuet)meu.

(gr erfdiieu felbft im (Stäubet)aufe uub erflärte, \)a^ er im

S^amcu be§ ^öuigö aüe 35orbereituugcu jum .Kampfe treffen

tüoüe. „^d) ^offe," fd)IoB er feiue 9^cbe, „bie ^raujofeu 5u

fdilageu, m id) fie fiube, uub rcd)ue I)ierbei auf bie fräftige

5r^eiluai)me atter; ift bie Uebermad^t ju groß, uuu, fo mer-

beu tüir ru^müoll ju fterbeu tüiffeu."

!I)er ^öuig lüar mittlerweile, am 22. :5auuar, uac^ 95re§-

lau gegaugeu; er I)atte fid) iu Serliu t)or beu ^rau^ofeu uidjt

met)r fi^er geuug gcfiUjlt. ©'iue ?lborbuuug ber ©täube reifte

batjer uad) Src^Iau, um bcu Söuig bort um bie ®euel)mi-

guug ber a5efd)lüffe ju bitteu. ©ie brad)te auc^ eiueu S5e*

rid)t gorfig mit, iu metd^em ber ©cuerat bcm 3Kouard)eu mit

berebten SBorteu bie S^otttjeubigfeit ber (Srt)ebuug barlegte

uub bauu fd)[oB: „^e^t ober uie ift ber 3eitpuuft, mo fid>

ber ))reuBifd)e (Biaat burd) 5luftreuguug aller Gräfte Umh-^

l^äugigfeit uub ©röße mieber ermerbeu fauu, uur barf ber

gepgelte güuftige ^^omcut ui(^t uubcuu^t üerftreid)eu!" 2lbcr

ber Söuig empfiug bie ^Iborbmiug feljr üi^l; e^ fd^ieu il)m

aUeö bag^, ma§ bort obeu in ^rcußeu gcfd)el)eu mar, me^r

ciue empöruug aB eiue patriotifd)c ©r^cbuug ju feiu. „Irägt

I d ii
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izm ber (Seueral ^orf fd^on bie Sürgerfroue?" foff er ge-

fragt l)abeu.

Uuterbeffeu griff aber bie Semeguug immer meiter um
fid^, uub eublidf) fa^ fid^ ber Söuig jum ^aubelu gejmuugen.

^m 3. Februar erlieg er eiueu Aufruf, ber alle Qüugliuge,

bie fouft üom §eere!§bieuft befreit mareu, p bcn ^affeu rief^

toeil ha§ ^atcrlaub in ®efal)r fei -—, uub uuu ftrömteu bie

üiefruteu üou alleu ©eiteu ^erbei; balb mar S3re§lau ein

großer SSaffcuplag, mo bie Segeifteruug in l^elleu flammen
emporloberte.

S^atürlid^ fragte 9^apoteou fel^r balb naä) ber Urfad&e

biefer 9fiüftuugeu, alleiu ^arbcuberg, ber je^t mieber an ber

©pifee ber preugifd^en »iegieruug Itanb, gab uur eiue an§^

meic^enbe 5lutmort. 3«9^e^^ üerlaugte aber aud| Saifer

^Itejauber, 5ßreugeu folle fid^ beftimmt eutfd)eibeu, ob e^ uod^

feruer an ber Siaiauj mit 92apoleou feft^lteu ober eiu Süub-
ni§ mit S^ußlaub gegeu ^raufreid^ eiugeljeu motte, uub ba

l^ieg e^ [id) beuu gaus offeu erfläreu. S)ie 5(utmort mürbe

bemSöuige uid^t fc^mer; er tnt]6)iQb fid^ für9fiu§laub uub

fd^Ioß am 28. JJebruar mit 5llefauber beu 35ertrag öou Salifd^.

Äaifer Slleyauber fi^erte barin ^reußen hie SBieber^erftel*

luug feiner früljeren aWad^t uub ©utfd^äbigungen für bie ge*

brad)ten Opfer au ©päter ^at fid& ^mar ^erau^geftettt, bag

iRuglanb beim »fd^lug biefeS SSertrage^ ^reugen gröblid^

täufd^te, bag eiS gar nid^t bie |)eere^!räfte befag, üon benen

ejg fprad^, bag eg 5uuöd)ft uur bebad^t mar, fi(^ felbft au be*

reid^ern, uub felbft bie ^anb nad^ Sommern uub beu ^anfe-

ftäbten au^ftredte — immerhin ^atte ber 25ertrag bie nid^t

f)oä) geuug ansufd^lagenbe SBirfung, ba^ jegt bie gau^e ^riegS^

angelegeu^eit in rafd)en ging fam. @4ion am 16. aRärj

erfolgte ber offene Srud^ mit S^apoteon uub am 17. bie 3?er*

öffeutlid^uug be§ berühmten, öom ©taat^rat üon ^ippet öer*
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Vfeten Aufrufes „^n mein 53 ol!", in bcm ber ganje

©dimerj unb 3orn be^ ^öniö^ in berebten SBorten jum 5(ug-

brutf faul.

„SSBir erlagen unter ber Ucberntadit granfreid)^/ ^tc§

eö barin, „ber JJriebe jdjluö unö liefere 2Bnnben, al§ felbft

ber grieg; ba^ SKarf be§ £anbe§ tüarb au^gefogen, ber ^der-

ban, fottjie ber Äunftflei^ ber ©täbte ttjurbe geläl)nit; bic

|)ant)tfeftungen blieben Dorn fjeinbe befe^t. Uebermnt unb

£renIofig!eit üereitellen meine beften 5lbfid)ten, unb nur ju

beutlid) jal)en tvix, ba^ S^apolconö ißerträge me^r nod^ tt)ic

feine Kriege un§ langfam tjerberben mußten, ^ci^t ift ber

51ugenbli(f gefomnten, tt)o aHe S:öufd)ung aufljürt. Sranben*

burger, ^rcu^en, ©c^Iefier, ^ßommern, £itauer! ^l}x m^t,

toa^ euer traurige^ £o§ fein tt^irb, tpenn tt)ir ben ^ampf

nid^t el)rent)otl enbigen! ®roßc Opfer lüerben üon aKen ge*

forbert ujerben, benn unfer beginnen ift groß, unb nid)t ge*

ring bie 3a^I unb bie SWittel unferer geinbe. »er meldte

Opfer au^ geforbert njerben, fie tüiegen bie ^eiligen ®üter

ni^t auf, für mlä)t wix fie I;ingaben, fiir bie wix ftreiten

unb fiegen muffen, mm ttjir nid^t aufl)ören tüoKen, 5ßreu§en

unb ÜDeutfd^e 5U fein!''

®er 2(ufruf entfad)te alTettüärt^ eine Segeifterung ol^ne*

9leid)cn. „Srieg!" fd)rieb fpäter ©ruft 3Koriß mnbt in ®r-

innerung an biefe große geit, „^rieg! flaute e^ t)on ben

garpat()en i\^ jur Dftfee, öom Stiemen big jur (Slbe. Srieg!

tief ber (Sbelmann unb ber £anbben)o^ner, ber öerarmt war,

firieg ! ber Sauer, ber fein lefete^ ^ferb unter SSorfpann unb

gul)ren tot trieb, ^rieg! ber 93ilrger, ben bie ßinquartie*

rungen unb 5lbgaben erfd)öpften, Srieg! ber Jagelöt)ner, ber

leine 5lrbeit finben fonnte, Krieg! bie SBitwe, bie it)ren eingigen

©o^n inö JJelb fd)idte, ^rieg! bie Sraut, bie ben Sräutigam

iugleid) mit 2l)ränen beig Stolseig unb beg Sd^merseg entließ.''

\i
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Unb eine gan^e SRei^e t)on ©irfitern ftanb auf, bie Sieber

t)on l)inreißenber ©enmit, öoH ^^ünbenber Oilnt unter bie 3Kenge

tüarfen, ^rieg§* unb @d)Iad)tgefänge, bie bann einen bauern«

btn 5|3Ia| in unferer S^ationallitteratur erl^ielten.

.,%x'M auf, mein 53oIf, bie gfammcn^ci^cn roud^en,

:j)ie <^aat ift reif; ttir €cf)intter, gaubeit nicfit"
—

rief jl^eobor Körner, ber üon Sßien, t)on ber ^txtt fetner

95raut nad^ (Sd^Iefien eilte unb in bag Sü|on)fd)e 5rei-6:orpi5

eintrat.

„@§ ift fein Äriefl, öon bem bie 5^roncn wiffcn!

©g ift ein ^rcugsuß, '^ ift ein ^eiFöer ^rießl

S^ecfit, 8itte, STußcnb, ©loubcn unb ©etüiffen

§at ber ^\)ronn aug beiner SBruft ßcriffcn!;

©rretfc fie mit beinev grei^eit 8iefl!"

Unb a[§ er bennod^ fe^en mußte, baß biefer unb jener

nod) gauberte, ha hxad) cg aii^ \i)m l;crDor:

„3^a§ ^olt ftejt auf, ber Sturm bricht to§;

3Bcr Icßt no* bie ©änbe feiß in ben 8djog?
$fui über birf), S3ubcn, hinter bem Dfen,

Unter ben (Srfirangcn unb unter ben 3ofcn!

SBift borf) ein cWo§ erbärmlicl)cr 20i*t,

ein beutfd)e§ Wl'mm fügt bi* nirf)t!"

Sn ä^nKd^er SBeife begeifterten 5(rnbt, ©d&enfenborf,

©tägemann unb anbere ba^ SJoI! für ben ^ampf.
5lber bic Segeifterung allein fonnte nodE) nid^t l^elfen, c§

beburftc and) einer großen 2Kcnge ber fd)n:)erften Opfer, um
ben Sricg gegen bie mo^Ibcnjaffncten Gruppen S^apoleon^ auf*

nehmen au fönncn. ^er ^önig f)aüt nid^t nur ha§ gange

§eer mobil gemad^t, fonbern audd bie errirf)tung ber Sanb*

me^r unb bcg Sanbfturm^ bcfof)Ien; baburd) mürben alle

rüftigen 9»önner öon 17 bi§ 40 ;5a^ren ju ben Söaffen ge*

rufen. ®od^ mo maren bic Sßaffen, bie Uniformen für fie?

Stiele famen barfüßig bal^er, c^ mußten erft ©d^ul^e für fie



qp>

— 56 —

beforgt werben. 3n empfinblidier Söeife fehlte c§ an ®c*

tüeliren, Patronen unb glintenfteinen. ®ie ©taat^faffen a6er

lüaren leer, unb fo mußten freiwiüiöe ©aben Reifen. @g er-

fd)ienen 5(ufrufe in ben aeitungen, unb üon aücn leiten

ttjurben bic Seifteuern bargcbrad)!. ßinc g-iiae t)on riltiren*

bcn äugen jeigte fidi babei. Sßer naä) ben Dielen ©rprej-

fungen ber ^rangofen nod^ etn^aS 3Sermögen bcfag, tarn mit

barem ©elbe, 95eamte üersidjtcten auf einen Slcil it)re§ ®e-

^alte^, ^enfionäre auf iljre ^enfion, Knaben fanbten ben «ei-

nen 3nl)alt it)rer (Sparbüd)fe. S5ci fielen aber war fein ®elb

mel)r t)ort)anben, fie ^i\d)m auf anbere Sßeife p l)elfen.

»udibruder brudten bie ^roflamationen, SaubmcIjr^Qnftruf*

tionen unb anbere^ umfonft, grauen unb a^äbd)cn f^iiften

it)re ©d^mudfa^en; öiele gaben Xu(^ unb ^cintüanb. @in

|)auptmann öon tagcler forberte auf, bie golbenen Xrauringe

aU Dpfer su bringen unb gegen eifcrue umsutaufd^cn, wo*

rauf ein 9^uboIf Sföerdmeifter fofort in 93cr(in, im ^aufc

^ägerftrage 25, ein Sureau sur ^^lnnal)mc fol^er ^inge er-

rid^tete. ©leid) am erftcu läge würben 200 klinge gebrad^t

unb gegen eiferne umgetaufd)t, bk bie ^nfdirift trugen „®oIb

gab i^ für @ifen, 1813". ein jungcig Wdhäjzn, gcrbinanbc

öon ©djmettau, ba^ fouft nid)t§ befa^, ließ fid) i^r fd^öneS,

reid^e^ §aar abfd)neiben, üerfaufte c§ für swei Xtialer unb

fanbte biefe an hk Staffe für bie IJreiwilligeu.

griebric^ 3BiIt)elm III. war gan^ betroffen über biefe aff-

gemeine Segeifterung unb Dpferfreubigfeit; immer wieber

ftaunte er, wenn er bie 3üge oon greiwiffigen nad^ Sre^Iau

i)ereinftrömen fal). m§ l^ubwig S^^" ^^^ f^"^^" Slurnertt

in bie ©tabt einjog, ftanb er gerabe mit (3d)arnt)orft am

genfter be§ ©d^Ioffe^. ©a rief ber ©eneral in ftoljer greube:

„^Kajeftät, glauben Sie je^t an bie ßiebe ^^re^ 3SoIfei8?"

Der ^önig antwortete ni^t, berid^tet ein 3eitgenoffe, aber

't
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^^ränen rofften über feine SBangen -- bie 9?inbe be^ 3Ki§*

IraueniS, bie graie^ung unb bittere Erfahrungen um fein ^erj

gelegt, begann fid^ enbli^ ju löfen. ^uf (Sd^arn^orftg ^n-

tegung ftiftete er einzig unb affein für btn beöorfte^enben

gclbgug ben Drben üom ,,eiferneu ^reug", ber jebem, l)odö

unb niebrig, ber fidt) burd^ 2:apferfeit unb 5(ufopferuug au§-

jeid^nen würbe, Derlie^en werben foffte.

Die friegerif d)en 5tftionen liefen nun nid^t lange

auf fi^ warten. (Sc^arn{)orft unb 93md)er traten an bie (Spi^c

ber ^rmee unb marf^ierten mit i^r nad) (SadE)fen. 2)orf fam

mit feinem §cere unb einem ruffif^en (Sorpg t)on S^orben

l)er unb woffte fid) mit Slüdtier t)ereinigen, aber bie gransofen

ftcfften fidf) entgegen, unb fo fam e^ am 5. ^pril bei 3Ködern

^um erften treffen. Die granjofen würben energifdi jurüd-

gewiefen, wa§ Wnd)zx mit froren |)offnungcn erfüffte. ?(m

liebften wäre er je^t mit affer ©cwalt gegen ben geinb lo^-

geftürmt, affein bic (Streitfräfte waren nod) nid)t genügenb

5ufammcngeäogcn, i)or affem fel)lte nod^ bie §auptmad^t ber

muffen. ;3nforgebeffen t)erging ml foftbare 3eit, bie 92apo-

leon wo^I 8U nü^en wußte. @r ließ 120000 big 130000

aWann nadt) ©ad^fen marfd^ieren unb fteffte fic^ ^ier in ber

großen Sü^ener Ebene bei bem Dorfe ©roßgörfd^en ben ocr-

bünbeten ^reußen unb 9iuffen gegenüber; erftere waren etwa

40000 unb le^tere zttva^ über 500003»ann ftarf. %m 2.aKai

!am e§ jur ©d)Iad^t. 3Wit ftürmifdjcr Segeifterung gingen

bie ^ßreußen in;^ geuer, aber fie würben oon htn üiuffen nid^t

genügenb unterftügt, unb fo fonnten fie bie Ueberma^t 9^a-

:poIeong nid)t bred&en ; nad^ langem mörberifd^en Kampfe, in

bem (Sd)arnt)orft fowo^l wie ffliüdier Derwunbet würben, blieb

ber Sieg unentfd)ieben; fd()ließlid^ traten bie «erbünbeten hzn

md^uQ an. ©ie gingen big nad^ ber Saufi^ jurüdf unb

ftefften fid^ bort, 84000 aßann ftarf, abermals bem geinbc
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am 20. 3Kai Bei Saufen. 3)orf) aud) l^ier oennod)ten fic

feinen burd)jd)Iagenben ©rfolg gu erjielen, fo tapfer unb jälje

fie fOdilen, benn ber ®egner I)atte nunmehr über 170000

3Wann ju verfügen; aber aud^ 9^apoIeon errang feinen nennenj?^

uferten 33ortei( unb rief nad) ber ^(i){adi)t mütenb au^: „5Bie?

nad) einer foId)en Sc^Iäcl)terei fein beffere^ SRefuItat?" 3Re^r

unb mc\)x erfannte er, ba§ er jeft einem ^eere gegenüber^

ftanb, in bem ein ganj anberer ©eift l)errfd)te aliS 1806.

Um ba^er feine ©treitfräfte norf) beffer organifieren gu fönnen,

bot er einen SBaffenftiüftanb an, ben bie 33erbiinbeten anä)

anna!^men, t>a il)nen eine 9?n^e unb eine furgc ^cit ber

(Sammlung fe^r ermihifd^t mar. ^m 33oIfe rief jeborf) bie

9^ad)rid)t öon bem SßaffenftiUftanb einen großen ©direden

l)ert)or; man fürd^tetc, ber ^önig fei abermals in Kleinmut

Derfunfen. „'^k '^a^xx(i)t erfüEte aud) ben 3J?uttgftcn mit

Seftürsung," fagt ein 3euge jener 3eit. „Me§> Unglüd im

JJelbe erfd)ien bagegen gering. 2khtx gefdjlagen njerben,^

aber bo6) fed()ten, ha^ tvax ber ^ergen^munfd) aller!"

^ie 3cit bcig 5Baffenfti(Iftanbeig tpurbe jcbod^ aiiä:} öon

ben 53erbünbeten erfolgreid) auiSgenüf t. @^ galt, nod) n)eitere

S3unbe^genoffen 5u merbcn, t)or allem Defterreid) ju ge*

ujinnen. S)a^ n^ar aber fe^r fd)hjer, benn bort mar feit

1809 ®raf 9J?etternid) aUmädjitiger 2Winifter, ein falter, ego*

iftifc^er Biaxin, bem nidt)t!§ ferner lag, al^ bie Segeifterung

für bie t)eut^d^c (Baä)t. Um iljm bie ^erl)ältniffe flarer bar*

legen ju Tomen, reifte ®d)arnl)orft felbft nad^ Sßien, t)er^

fd)Iimmerte jebod) baburd) feine Söunbe, bie er bei ©rofjgörfc^en

erhalten l)atte, unb erlag berfelben fd;Iie§Iid) auf ber iRüdreifc

in 5ßrag am 28. ;3uni 1813. „mit i^m ging eine föftlid^e Sraft

für ÜDeutfdjranb verloren," fdt)reibt Submig ^äuffer, „unerfef

*

Iid)er üielleid^t nod^ für ben ^rieben, alg für btn ^rieg."
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I)ie S3er^anblungen mit Defterreid) jogen fid) fel^r in

bie ßänge ; $Ketternid^ fonnte fid^ nid)t entfd)lie§en, mit ^a^

poleon 5U bredjen; er reifte felbft ju \l\m nad^ ^^re^ben unb

^atte bort mit if)m eine fel)r erregte Unterrebung; unb ali^

(Stein bereite meinte, hai ba^ Sünbni^ mit ^reugen fd^on

abgefd^Ioffen fei, fd^rieb ^aifer granj nod) einmal an 9^a^

poleon: „5(n bem Sage, mo id) ;5^nen bie |)anb meiner

Xod^ter gab, ift :5^re ®I)re bie meinige geworben. S3ertrauen

(Sie mir, id) merbe nid^t^ üon Q\)mn verlangen, tt)a§ 3^rer

e^re 5u na^e tritt." dnhliä) aber mürbe 3J?etternid^ burd^

bie Brutalitäten S^apoleon^ fo öerlef t, baß er mit i^m ai^

brad) unb Defterreid^ fid) nun mit ben ^Uliierten ocrbanb.

prft (Sd)mar5enberg er{)ielt ben Dberbefet)! über bie öfter*

reid^ifd^en ^Truppen.

IDie 93emüt)ungen, bie S^beinbunbfürften für bie beutfd^e

(Sad)e 5U geminnen, maren üergeblid^; alle dürften £)atten

nad) ben (Sdölad)ten oon (Sroßgörfd^en unb Saugen baS Te

Deum in ben ted^en fingen laffen unb miefen nun jebe ^uf*

forberung, fid) an bem Sefreiungöfriege ju beteiligen, ^eftig

5urüd. liDer Sönig üon Sßürttemberg t)ielt fogar mit großer

(Strenge barauf, baß nirgenb^ eine patriotische 5leußerung

laut mürbe.

!Dod) aud^ ot)ne bie 2Kitl)iIfe biefer ^{nbeter 9^apoIeong

gelang ba^ große SBerf. !iDie Alliierten brad)ten eine ®e*

famtmad^t oon 800000 3Bann auf, benen 5KapoIeon nur

350000 9»ann gegenüberfteüen fonnte. ©r fud^te ba^er bie

t)erfd)iebenen ^eere^abteilungen einzeln 5u fd^lagen, fd)idte

Dubinot gegen bie 9^orbarmee, ^olte fid^ babei aber bie 5Rieber*

läge öon ©roßbeeren, oerfud^te a5Iüd)er in (Sc^Iefien aufju*

reiben, befam babei aber ben fd)meren (Sd^Iag an ber Äag*

bad) unb fa§ fid^ fd)ließlidö ganj auf ®ad)fen jurüdgebrängt.

$ier lä^elte il)m smar am 27. ^Tuguft nod^ ein legtet 2RaI
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in ber ^d}laä)t bei ÜDre^ben ha^ ©lütf, bann ereilte i^n aber

fein ®ejd)i(l mit rafdien @d)ritten.

a»el)r unb niet)r jogen fi^ hk ^eere ber SlHiierten
mä^ ber ebene öon Seipjig pfammen. '^aä) Snbmig $än[fer

red)nete man, bag am 15. Dftober ha^ bö^mifrf)e ^eer mit

136000 Warn, \)a§ fdilefifdie mit 56000, bie 9^orbarmee

mit 68000, bie 9fieferüe unter Sennigfen mit 41 000 ffllann

gegen Seipaig im ^rnguge maren. ®egen biefe Tla)^tn öon

300000 3»ann fonnte S^JapoIeon pc^ften^ 171000 aWann

aufbieten; ben 56000 Sfieitern be^ @egner§ f)attc er nur

24000 entgegensuftetten, gegen beinahe 1400 ®efd)ü^e ftanben

x\)m nur 700 jur S3erfiigung. Salb begannen aud^ bk ^ox^

fpiele beig ^iefen!ampfe§; bdmaä)au tarn eiS aml6.0fto*
ber gu einer mörberifd^en Sd)lad^t jwif^en ^eift unb ^a^
poUon fclbft, unb hti TlMtxn traten jur felben S^it Sliic^er

unb 2)orf ben 3Karfd)äaen 9^ct) unb 2»armont gegenüber;

bei ^ad^an blieb ber ®ieg uncntfd)ieben, bei Wodevn erlitt

ber geinb eine üollftänbige S'Jieberlage. 2luf beiben (Btittn

tvax mit augerorbentlid^cr ^apferfeit gefod^ten morben. ^aä)

biefer blutigen eri)ffnung ber geinbfeligfeiten folgte am
17. Dftober — eig tvax ein ©onntag — ein Slulietag. ©ie

|)eere fud)ten fid) nod^ me^r gu fammeln unb gu ftärfen.

S^apoleon formierte feine ©treitfräfte mit großer Umfid^t

etmag amedmcljsiger, aber fd)on brängte fid) i^m bie Ueber*

geugung auf, ba^ er ber Uebermad)t fomof;! mie ber Sraöour

ber (Segner nic^t merbc ftanb^alten fönnen. ®d)on bie friit)en

ÜBorgenftunben be^ 18. Dftober fottten feine Sefürd^tungen

beftätigen. Dbgleid) ber ^(ufmarfd) ber 35erbünbeten §eere

nid^t befonberö glüd(id) bemerfftedigt mürbe, mar e^ i^m
bod^ nid^t möglid^, bie aWaffen aurildfaumerfen; fd^on gegen

aWittag fa^ er bie Sf^ottoenbigfeit be^ ^üdEgugg ein unb traf

bie entfpre^enben ^norbnungen bagu, bo^ erft gegen Äbenb

V

lieg er ben ^Irtitterieparf über Sü^en nad^ SöeigenfeljS ab*

faliren. S)ie 9^ad^t jum 19. üerbrad)tc er nod) in Seipgig,

bann aber na^m er jmifd^en neun unb ge^n U\)x t)om Könige

üon ®ad)fen 2lbfd)ieb unb »erlieg in Begleitung t)ou 2»urat,

Sert^icr unb Saulaincourt bie ®tabt. ^aum öermodjte er

i)ortt)(lrt§ ju fommen, ba in allen ©tragen ein ttjüfteig @e*

bränge öon fjlüditigen I)errfd^te.

I)ie alliierten aKonard)en beobadfjteten am 18. Dftober

ben 55erlauf ber ®df)lad^t uon einem ^ügcl au§ unb follen,

alg fie bie 9^ad^rid)t Dom ©iege empfingen, niebergefniet unb

ein l^Danfgebet ju ®ott emporgefd^idEt ^aben ; eine S5eftätiguug

biefer 2:l)atfad|e finbet fid) aber in ben geitgenöffifdien 93e*

rid)ten nirgenb§.

S)en 5lb5ug be§ ?5cinbc§ bcmerften bie Miierten am

19. Dftober erft, al§ bie ffliorgenfonne burd^ ben ^erbftnebel

brad^; leiber unterliegen fie e§, ben ©ieg burd^ eine S3er*

folgung bc§ geinbeg meiter auggubeuten, moburd^ fie bie

^eere^mad)t S^apoleon^ gang üoHftäubig l)ättcn gertrümmern

fönnen.

S)ie Dpfcr ber 9?iefcnfd)lad)t marcn gang entfe|lid)e;

50000 STote bebcdten ha^ (5d)lad)tfelb, unb 3Kaffen üon

55ern)unbeten lagen allermärtö umt)er. ^abei fehlte e§ fo*

mo^l an SBerbanbgeug, mie an 9^al)rung, fo bag noc^ ^laufenbe

au^ aj^angcl an Pflege gu ©runbe gingen, ^unberte non

55ermunbeten finb in ©d^eunen unb ©tollen and) budiftäblid)

üert)ungert.

^n ber gangen Station mürbe ber ©ieg ber OTiierten

mit unbefd)reibli^em ^w^el begrügt; nur bie S^^einbunb-

fürften erfagte ein groger ©d)rcden, bcnn cg mürbe i^nen

jc^t plö^lid) flar, bag c^ mit ber 3J?ad)t 9^apolcong für alle

3eit gu enbe fei. ^ber mit ber ®efd)meibigfeit, bie fie

ftetg geübt l)atten, fud)ten fie fid^ in bie neue Situation gu

mi AI
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finbcn. ^er Sönig ton 5öürttemberg ließ fogleid), aU er

btc "üflaäjxiö^t t)on htm ©iege ber ^llliierten bei Seipi^ig er*

^ielt, inel)rere S^legimenter marfdiieren, um fic^ mit ben Defter*

reid^ern ju üereinigen, ber gürftprima^ liDalberg f(o^, inbem

er erftärte, er ttjolle fid^ fortan nur norf) feinem geiftlic^eii

5(mte tt)ibmen. ®er ^önig oon Sat)ern (jatte, geleitet burc^

feinen fd)Iauen ^remierminifter SWontgcIa^, bereite ju ?(n*

fang Dftober einen S3ertrag mit Oefterreid^ abgefd^toffen unb

fxä) barauf fd)on om 14. Dftober t^on 9?apoIeon loSgefagt.

5(n ben §öfen öon 93aben, ^effcn=X)armftabt unb S^affau

Sögerte man nod^ einige 3cit, fi^ mm 9t^einbunb lo^äufagcn;

afe bann aber bie S3erbünbetcu bie red)te S^^einfeite mef)r

unb me^r befe^ten, fal; man fi^ bod^ attmäfjlid^ üeranlaBt,

ber beutfc^en (Baä)t nö^er ju treten unb 53ertrtige mit ben

a^erbünbeten cinjugelien.

^n Sraunfd^meig 50g ber §er5og griebrid^ SKil^cIm

lieber ein, ber fid^ in ber legten 3eit in (5nglanb aufgclialteu

^attt, unb Don bem Sanbe ^annouer nat)m bie britifd^e aiegic»

rung miebcr Sefi^, bie 1803 bem napoteonifd)en ^nfturm
gen)id^en tvax.

5rm bunteften tjoa^og fi^ ber 3öed)fcl natürlid) im ^ur*

fürftentum |)effen. |)ier, in ber |)auptftabt Gaffel unb in

ben umliegenben (Sd^ßffern, \)attt Qcrome als ^öuig öon

Söeftfalen in ma§^ unb finnlofcr 35crfd^menbung ein fct)r lei^t*

fertigeiS unb lujuriöfeS Seben geführt, ^aä) bem <Siege üon

Seip^ig fto^ er f^Ieunigft, „burd) ben "Drang ber ^citum*

ftänbe üerantagt," mc er bcfannt mad()cu lieg, unb nun er*

fdljien al^balb ber fturfürft SK>iI^cIm, um üon feinem Sanbe

njieber Sefig gu ergreifen. 5(bcr njie !am er einher? ^n
einer offenen aItmobifd)en fed^^fpäunigen Änitfd)e, ber ^mi
„Säufer" öorauf rannten. @r felbft fag ftcif unb ernft im
Sßagen, mit langem ^opf, gepubcrt unb in einer Uniform,

f
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bie an bie 3eit griebrid^g beiS ®rogen erinnerte, ©d^on

am näd^ften STage erlieg er ben Sefe^t, bag — bie am

1. SWotiember 1806 beurlaubten Stegimenter fid^ fogleid^ in

il)ren jule^t innegel)abtcn @arnifon§pIäJen einftellen fotttcn

unb aUebamal^ mitgenommenen SKontierungftildEe, alle63lrma*

tur* unb Sebermer! mitzubringen l;ätten. ^ud^ fonft jeigte

er nid^t ba^ geringfte Scrftänbni^ für bie neue 3eit, fo ba§

ber g^reitierr öon ®itm bie f?rage aufmarf, ob e^ gered)t*

fertigt fei, einem dürften üon fold^em ©daläge fein Sanb

njieber guriidEjugcben? ^ber feine Söarnung öcrljallte; auä

^ijfifd^en unb btjuaftifd^en SRüdefidtiten fd^eute man fid^, gegen

htn „angeftammten Sanbeö^errn" öorauge^cn.

a»it atter ©d^örfe manbten fi^ aber bie 3$erbilnbeten

gegen ben tönig griebrid^ ^uguft oon (Sad^fen, ben fie in

Seip5ig gefangen genommen Ratten. ÜDcr Sönig murbc ^u*

tiäd^ft nad^ Serlin unb bann naä) ^riebrid^öfelbe gebra(^t.

5Da§ ^önigreidt) tourbe für erobertet Sanb erüärt unb ber

ruffifd^e prft SRcpnin aU ®eneraIgout)crneur ilber baöfelbc

gefegt. !iDie ^fluffen tt)irtfd^afteten nun in ben (Stäbten unb

!Dörfern in walirljaft barbarifd^er 3öeife. ,,9^od^ jegt, nad^

a3erlauf üon 30 ^a^xtn/' fd^reibt Alfter in feinem 1844 er*

fd^ienen 93ud)c „'Die ®efcc(|tc unb ©dtilac^ten bei Seipjig,"

„fprid^t man mit ©diaubern baöon."

©ie a3erbünbeten ^tten mittlermeitc i§r Hauptquartier

nadt) granffurt am Wlain Dcriegt unb berieten, ob fie njol^I

nad^ JJranfreid^ Ijiniiberge^en foHten. 'Der ^aifer üon Defter.

reid^ unb SWetternid) öerfpürten tüenig Suft baju, audE) ber

(Staat^fansler ^arbenberg n^ar bagegen, n)äl)renb SIü(^er

unb ©neifenau fefjr energifd) für bie ^ortfütiruug be§ ^riege^

eintraten. ,,SBarten mx," fd^rieb er an ben König griebrid^

SBilljelm, ,,fo vergönnen tvxx bem geinbe 3eit, 9^e!ruten ju

fammeln unb bie 3«ittel 3U entmidEeln, um felbige felbfäl)ig

t^
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5u ntad^cn. 5Benige SWonate mcrbcn t)erf(ie§cn, unb mir

werben tüieber 5al)Iretd)e 5Irmeen auftreten fe^en, bie unfere

tapferen ©olbaten auf^ neue befämpfen muffen.'' ÜDiefer

Sfnfidit pf(td)tetc and) ber Söntg bei, unb ba an6) Saifer

^(lefanber für bk gortfütiruntj be§ ^ampfeig tvax, fo marb

am 1. iganuar 1814 bie ©renje überfd)ritten.

^a^oUon§ ©d)ic!fal erfüllte fid^ nun fe^r balb.

3tüar fud^te er fid^ in größter @i(e uod) aUe Hilfsmittel ju

crfd^ließen unb hxaä:)tt and[) in ber Zi)at \wä) neue ^eereja*

maffen auf ben $Ian, aber e^ maren junge, ungeübte unb

unerfahrene Gruppen, mit benen er feine Erfolge erringen

fonntc. @c^on balb fd)Iug if)n ba^cr Slüd^cr hd Srienne

unb £a 9fiotl)iere, unb tüenn e§ it)m bann aud) gelang, bei

St)amp*5(ubert bie Sfiuffen 5U jerfprengen, fo erlitt er bod^

fd)on furj barauf hd Sar für 5(ube, Saon unb 5lrcig für

^ube empfinblirf)e 9^icberlagcn; balb gab eS feine S^ettunc^

mef)r für il)n — er mußte abbanfen unb nad^ ber ;5nfet

eiba ge^cn, bie i^m sugleid) mit einem ^a\)xe^c^alt t3on

2500000 granfs als fouöeraneS Sefi^tum Übermiefen mürbe.

3Warie Suife fel)rte mit il)rem (Sol)ne nad) Sien ^urüdf, mo
fie aber balb 9J?i§fatlen erregte, ba fic ba§ franjöfifd^je SBefen.

über ba§ beutfd)e fe^te. (Später erhielt fie ba^ ©roßljer^og*

tum 5ßarma unb t)erl)eiratete ft^ bort 1822 morganatifd^

mit bem @raf 5lbam öon 9^eipperg. 5(uf einer SfJeife be^

griffen ftarb fie 1847 in Söien.

©ie 5(Iliierten sogen unter bem ^ubet ber Seüölfe*

rung am 31. 3«ür5 1814 in $aris ein unb überboten fid)

nun in ©belfinn unb ©roßmut. Qu einem SD^anifefte an bk
gransofcn fagten fie: „Die üerbünbeten ©ouueränS erflörcn

feierlid^, baß fie nid)t mcl;r mit ü^apoleon Sonaparte, nod^

mit einem feiner gamilie unterl)anbeln merben, ba§ fie bie

:3ntegrität beS alten 5tanfreid()§ nur fo ancrfenncn, mie eS
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unter ben red^tmäßigen ^ijnigen mar. ®ie fönncn fogar

mel^r tl^un, fie moHen ben ©runbfa^ aufftellen, ba§ es gum

SBol)le Europas nijtig ift, ba^ granfreid) groß unb ftarf

fei." !iDen 3}^itgliebcrn ber napoleonifd)en gamilie ließen fie

i^r 33ermögen unb il)re Domänen unb festen außerbem jebem

eine 9lente t)on minbeftenS 300000 granfs auS.

5(uf bzn nneberaufgerid)teten >t^ron ber 93ourbonen

festen bie 5llliierten ben 93ruber Submig XYL, ber ben 9^amen

£ubmig XYIII. annahm. Die fiegreid^en gelbljerrn eierten

fie burd) Dotationen unb 9^angerl)öl)ungeu; 33lüd^er marb^

nad)bcm er bereits auf bem ®d)Iad^tfelbe öon Seipjig ben

SD^arfd)aIlSftab erhalten, jum gürften t)on S53al)(ftabt ernannt,

2)orf, S^lcift, Sülom unb ©neifenau mürben in ben ©rafen*

ftanb erhoben.

Darauf begaben fic^ bie 93^onard)en, nad^ einem furzen

S3efud^ in ©nglanb, nad^ SBien, um bort auf einem Songreffe

bie ganzen europäifd)en 35er^ältniffe neu feftsuftellen.

3)Ht gefpannter ^ufmerffamfeit 'i)aitt man in ^^cnt^ä)»

lanb bie (^ntmicEIung ber Dinge hcoiaäjtct; mit allgemeiner

©enugtl^uung \)atU cS erfüllt, ba^ dlapoUon furjer §anb nad^

S'lba gefd)idt morben mar; als jebod^ bie 9^ad^rid)ten tjon ber

ilberf(^äumcnben ©roßmut gegen bie ^ranjofen eintrafen, als

befannt mürbe, ba^ baS ©Ifaß hd granfreid^ tierblieb unb

fogar nod^ SanbfdE)aften bem geinbe gelaffen mürben, bie

bis 5um 5(usbrud)e ber 9?et)oIution nod) bcnt\d) gemefen maren,

ba ergriff bie gange Station ein I)eftiger Unmut; allermärtS

regten fic^ Stimmen, bie ba fragten, ob benn mit ber @r*

lebigung ber ^a6)t 9^apolcouS aud^ jugleid^ bie Wred^nung

mit granfreid) erfolgt, ob bie JJ^tinsofen, bie ge^n ^al^re

l^inburd^ Deutfd^Ianb auSgcfogen, nun bel^aglid^ itjren 9fiaub

genießen follten, ob baS 53olf barum alles, felbft baS legte, l^in*

gegeben, bamit gtanfreid^ eine bel;aglid^e Situation erl)alte!

©aromon, iDcutfd^Iorib. ß
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"ißlit Seforgni^ unb aWi^trauen blicfte man in bte 3u*

fünft, yiaä) attcm, tt?aö man fa^ nnb ^örte, fjattc e^ gan^

bcn 5(nyd)ein, a[<g Ijätte man in ben maggcbcnben Greifen mn
ben großen ©rfd^ütterungen nid)t ml gelernt, aU ftrebte man

ju ben alten gormen prüd. ^iele tjctöorragenbe ©eifter^

tt)ic (Stein, 5lrnbt, ^riebrid) ^acobg, ©ürre^, 5(nfelm geuer*

ba(^, erhoben il)re marnenbc (Stimme. „®ie ©egenmart mit

i^ren @rjd)einnngen," fd)rieb ber le^tcre, „üerfünbigt nid)t

eine 9^üd!el)r 5ur alten S^it, fonbern nur bie gortfe^ung

unb @nttt)i(f(ung einer f(J)on lange begonnenen neuen 3^^t"

unb @örrc0, ber feit Slnfang 1814 ben „9^^cinifd^en OKerfur"

in Soblenj ^erau^gab, trat laut für eine feftere ftaatlid^e.

Drganifation ein, in ber einjig unb allein bie Elemente be^

S5eftanbe§ 5U fud)en feien. Wdn biefer tiefere ^ul^fc^Iag

beiS nationalen gebend erregte fofort in bcn 9iegierung^!reifen

SWigbel^agen; man fprad) Don „bemagogifd^en ©efinnungen,"

öon „i^afobiniiSmuig," unb 33aben, SBürttcmberg unb Sat)ern

gingen balb baju über, btw „S^ilieinifdien 3Wer!ur" unb ät)n(td)e

©timmen ju untcrbrücfen. S)ie anbercn Staaten zauberten

nod^ einige g^it, ergriffen bann aber biefelben 9Ka§na^men.

„®o öerriet fic^ frül)," fcl)reibt Subn)ig c^äuffer, „ber 3KangeI

on politifd^em ^erftanbc unb an e^rlid)em Söillen."

Unterbeffen füllten fid^ in SBien bie ©d)Iöffer unb ®aft*

l^öfc; eine Unmaffe üon (Souveränen unb Diplomaten, fomie

tjon Seuten aller 5(rt, \>k nod) irgeub ctrva^ 5U erlangen

I)offten, t)erfammelten fid) in ber i)fterreid)ifd)en Saiferftabt,

unb ber Kongreß tourbe am 1. S^oüember 1814 feierlid^

eröffnet, aber öon irgeub toeld^en Se)d)Iüffen ober aud) nur

Beratungen mar sunäc^ft nidjti^ ju ^ören. (£18 fanben giän*

jeube 95ä(Ie unb ^araben ftatt, e§ mürben SaUet^ mit

Saniffel^ aufgeführt unb präd^tige ^euermerfe abgebrannt;

adeS fc^melgte in einem ^reubentaumel — mä^renb man

i'
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„brausen im ^cxä)" fcufjenb baran ging, bie SBunben ju

l^eilen, bie ber Srieg gefd)Iagen fjatte.

!iDie 33ertreter üon aä)i ^auptmäd^ten — Defterreid^^

Ißreu^en, 9hi§(anb, (^nglanb, (Sc^meben, ^ranfreid), ©panien

iinb Portugal — bitbeten ben 3Kittelpun!t be^ ^'ongreffeö,

iinb gurft 9Qktternid) mar Seiter bejgfelben. Die ^auptgegen-

ftäube ber Beratung i)atitn gu bilben bie ^^^cigen: bie ?öieber*

Ijerftettung $oIen^, ba^ ©d)icEfat ©ad^fen^, bie Sunbe^oer*

fäffung unb bie SanbeSüerfaffung Deutfd^lanbs, bk Beftimmung

Belgien^, bk 5(ugelcgeuljciten ;5talien§ unb ber ©d^meij.

©elbft ein ©taat^mann üon au§erorbentIid)em ®enie

toürbe nur unter ?(ufbietuug aller feiner Sräfte biefe ^(uf*

gaben bemältigt fjaben, ein Wann mie SJ^etternid^ fonntc

rat i^nen nur gur Korruption gelangen. Durd^ fein ^eugerei^

iinb feine Umgangsformen mod^te SWetternid), ber „g^Mtt,

elegante Satjalier öon ber tJoIIcnbetften Berüe," mie it)n ber

<ilte ^auni^ betitelte, mand^en befted^en, aber biefe glänsenben

^igeufd^aften serrannen, menn man ben 3Ka§ftab mal^r^after

ftaat§männifd()er ©röge anlegte, ^^arafter, fittlid^e SBürbe

unb ®efd)äftj3ernft fehlten, fd^reibt ^arl 2KeubeISfo^n^93ar-

t^olbl) in feiner Biographie oon ®en^ (Seip^ig 1867), feine

bipIomatifd)e ^lug^eit lief auf äßorte, auf ein rebfclige^

Docicrcn über ba§ Bergangene l^inauö. ©roße ;3been lagen

\\)m fern, ja fic flögten i^m JJurd)t ein. 5((§ „3öod;enpoIi*

tifer," mie ^lalletiranb ityx taufte, be^ialf er fid^ am liebften

mit Heincn 5(u§!unft§mitteln, unb menn man adeS in allem

ua^m, fo traf ba^ fd^arfe 3Bort be§ Ü^uffen 9}?erian su:

,„£adierter ©taub!"

"älä bie rcd)te §anb 2)ietteruid)S priifentierte fid^ JJriebrid^

von ®cn^, ber f. 3. aU 2J^igüergnügter an§ ^reußen nac^

Defterreid; gefommen mar. (£r befaß einen fd)arfen BlidE,

-eine gemanbte fjeber, aber ein ungemein meiteS ©emiffen.
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fiU bcr Kongreß äuf^nttncntrat, toax er bereite „^öttifd^

blafiert," wie er fetbft jd)reibt. „SRafenb ^nt 5U leben/' fagt

5menbel0jof)n=a3art^olbt), „pbf^e SWöbel iinb $arfüm§, üiel

(Selb unb :5)ienerfd)aft ju l)aben, ttjar nur noc^ ber ^ielpunft

feiner ct)renäifd)en Seftrebuuöen."

liefen SHunern mar in ber ^auptfa^e ba^ SBoljt unb

Söe^e ßuropaö anvertraut! S^atürlid) rüdten äunöd)ft bie

^{rbeiten nid^t Dorttjört^, bann entftanben 9}^i6üerftänbniffe^

3tt)ifti9feiten, unb f*Iie{3lid) hm^^ P* ein offener 93rndj.

eg I)anbelte fic^ t)ornet)nüid) um ba^ ©(J)icefal ®ad)fen§. Wan

\)aitt urfprünölici) ba§ Qanse £anb bem Könige öon ^reugen

jugefpro^en, bann aber l)atte (guölanb an biefe 5lbtretuna

befonbere Sebingunöen Geknüpft, unb nun benu^te Xaüetiranb;.

ber fdjlaue S3ertreter JJranfrei^^, bie ®elegenl)eit, mit lauter

©timme für ha§> Seöitimität^prinsip, alfo für bie ©r^altuna

ber fäd)fif*en ÜDtinaftie einjutreten, um fo bie Parteien nocfy

tueiter anetnanber ^u liefen. S)aburd^ fonnte bie ©tärfun^

^reuBen^ fdlließlid) t)ert)inbert unb überljaupt eine <Sd^n)öd)una

bcr ^Miana Ijerbeigefül^rt werben, mag granfrei^ fofort in

eine günftigere (Stellung bringen mu^te. Um aber jn biefeni

3iele 5u gelangen, mußte nod) 2J?etternid) für ®ad)fcn ge*

tüonnen werben, unb um ba^ t)erbei3ufül)rcn, t)erfid)erte ftd^

Sattet)ranb ber Seit)ilfe üon ®en^. (Sr befta^ it)n mit

24000 ®ulbcn,*) unb nun rüttelte ®en^, wie SOIenbel^foIin*

) 5lu4 ton anbcrcn (Seiten floffcn ®cntj mci^rcnb bcB ^onöreffeS^

grogc ©unniicn ju, fo ba§ er in fein 2:Qficbud& fd)iicb: „'^a^ (Snbt

bicfcS 3a^re§ toax briüant. 3rf) ^attc in ben beibcn teilten 5D^onatcn

au§cr ben Gummen, bie irf) ton meinen SBe.^iehunßen mit Sufarefl

erhielt, Qu6erorbcnt(td)e SBcnefiseö ton 48000 %l "^k ©cfamt^ctt

meiner (ginna^men im 3at)rc 1814 tiat fi* auf tDcnißftcng 17000 ^u!a*

ten belaufen. 2)ag 3a^r 1815 beginnt mit sicmli* guten ^ufpijiea

für mi*."

— 69 —

Sart^olbt) be§ SBeiteren berid^tet, ben dürften 9Ketternic% mit

^Tufbietung aller Gräfte au§ ben üiebeS^änbeln unb SSer*

öuügungen auf, in bie er öerfunfen mar, unb öeranlaßte

i^n 5U einem energif^en auftreten gegen ^reu§en. S^fol^e*

beffen marb bie Mianj gefprengt, Defterreid^, ©ngtanb unb

granfreid^ f^Ioffen am 3. :3anuar 1815 „au^ Einlaß neuerlid^

fnnbgegebcner 5ßrätenfionen" ein Sünbni^ ^n gegenfeitiger

ißerteibigung, morauf fid) ^ßreußen ifoliert unb an ^ußlanb

gemiefen fal).

®ie Harmonie mar baburd) im Songreffe empfinbtid^

geftört, bie Parteien nal)men eine feinbIidE)e Gattung gegen*

einanber an; f^on fanben Sruppenanfammlungen in Sö^men

ftatt — ba fd)tug am 7. 9«ärs mie ein 95Ii^ bie 9^a^rid^t

in bie S3erfamm(unG, bag S^apoleon ©Iba üerlaffcn

f)ab^, unb am 11. SKära !am bie (Sd)re(!engbotfd^aft, baß

ber @efürd)tete in granfreidi gelanbet fei!

aWit fd)arfem ^nge ^tte 9^apoIeon feit^er bie ©ntmidC-

lung ber !Dinge in SBien unb in 5J5ari§ beobadjtet, unb balb

maren angefi^tg ber ^miftigfeiten ber Miierten unb ber

Ungefd^idlidf)feit unb a3efd)rän!t^eit 2ubmig§ XVIII. neue

^Öffnungen in i^m aufgeftiegen. „fiubmig ber ®rfel)nte"

l^atte gerabesu nur alle§ baö getrau, mag it;m bie ^erjett

ber grauäofen mieber entfremben mußte; er ^atte bie ZM
unb 5l3orred)te beg 5(bel§ mieber l^ergeftefft, ben ^e^nten mieber

eingeführt, \iä) feine im ©jit gemad^ten ©d^ulben im Se*

trage oon 30 3)^illionen granfg begasten laffen unb oor allem

eine große ®eringfd)ä^ung gegen bag ^eer an htn 2:ag ge*

legt, gegen alle bie ergrauten Krieger, bie ben 9flu^m granf*

reid)g Don ben ?ßt)ramiben big nad^ 5(ufterlig getragen Ratten,

^ier in ber 5(rmee ^tte fidt) benn aud^ aBbalb ein bitterer

©roK gegen bag neue 9Jegiment feftgefe^t, unb überatt mar

bie (Se^nfud^t nad^ ben früheren 3Ser^äItniffen aufgefeimt.
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!Ba§ aüeö tpußtc 9^apoIcon, unb fo glaubte er bie M&
le^r nad) granfreid^ hjagen ju fönnen. aWit ftolser äuoerfictit

tief er auö: „SWein ^bler mirb t)on ^trc^turm 511 Sird^turm

t)or mir l)er fliegen, bi^ er fid^ auf bem 2:urme Don S^otre

®ame in 5ßari^ nieberlaffen mirb!" Unb in ber Si)at njirfte

ber 3auber feiner ^erfönlid)!eit micber mit feiner ganzen

früheren ^ai)i; bie §eere, bie iljm entgegengcfd^i(Jt würben,

singen jubclnb ju x\)m über, unb bereite am 20. äWärj jog

er in 5ßari^ ein. Submig XYIII. war in ber S^ad^t üorljer

gef[of)en, aber nid)t oI)ne burd^ feinen Sammerbiener bie

Juwelen unb ba^ ®oIb beg ^ronfd)a^cg im SÖSerte üon faft

14 aWiHionen grancS mitnehmen ju laffen.

©anj wie er get)offt, ^tte er alfo t3on granfreid^ in

furjer 3eit wieber SSefi^ ergriffen ; nid()t f einfadf) foHte fid^

fein S3er^älini§ ju ben 5(IIiierten geftaltcn. §ier überfd^ö^te

er bie Uneinigfeit. 2)iefe wi^ fofort, aU man hk ^Ibfid^ten

9lapoIeon§ erfannte; bie ad^t Wdä)tz waren o^ne weitere^

bereit, wieber gegen ben t)erl)a§ten JJeinb ju sicl)en, unb trafen

o^nc Sögern bie entf^jred^enben Vorbereitungen. Die 55er*

fud^e 5WapoIeong, mit ben SWäd^ten ju unter^anbeln, würben

einfadt) jurüdgewiefcn unb ben 5lbgefanbten bebeutet, ba§ 9?a*

^joleon Sonaparte fid^ auger aller bürgerlid^en unb focialen

Sejie^ungen geftettt unb al§ geinb unb ©törer ber 9?u^c

ber Söelt fid) ber öffentlichen ©träfe preisgegeben ^abe.

ÜDarauf begannen fid) bie Armeen ^ufammenjusie^en,

unb f^liepd) ftanben im ^uni 600000 SÖJann ber S3erbün*

beten 217000 SKann gransofen gegenüber. Xxo^ biefer

Uebermadit gelang e§ S^^apoleon am 16. ;5uni bei Signt) bie

$reu|en jurüdEsufdfjtagen, aber er wugte ben ©ieg nidt)t ju

benu|en, unb fo bereiteten i^m benn Slüd^er unb SBeHington

am 18. :3uni bei Sffiaterloo feine öoKftänbige 9^ieberlage, wo*

rauf fein ©tern für immer erlofc^. ©r flol) über ^ßariig nad^
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S^oc^efort unb lieferte fid^ bann am 15. Suli an bie ßng*

länber au§, bie i^n na^ ber :3nfel ®t. §elena brad^ten, wo

er nad^ fedjSjäljriger ftrenger @efangenfd)aft am 5. aJ^ai

1821 ftarb.

Die SBerbünbeten trafen bereits elf 2:age nadf) ber ©dE)Iad^t

bei SS^atcrloo gum ^weiten 3)lak in ^ariS ein unb jeigten

nun wenig Suft, fid^ abermals fo fd()onenb ju benel)men wie

beim erften Wak. ScfonberS ließ Slü^er feinem geredeten

3orn bie 3ügel fd)iegen. ^IS bie ^arifer i^n baten, fie bod)

mit einquartierung su öerfd^onen, antwortete er: „Die grau*

5ofen ^aben in Serlin redt)t gut logiert, eS foll fein ^reu|e,

ber mir I)ier^er gefolgt ift, ^eimfel)ren, o^ne fagen 511 können,

baß bie ^arifer it)n gut bewirtet Ijaben." Unb an griebrid)

SBil^elm III. fd)rieb er: „^ä) bitte nur aüeruntert^änigft,

bie Di)3lomati!er bal)in an^uweifen, baß fie nid)t wieber baS

verlieren, toa^' ber ©olbat mit feinem SSIute errungen ^at.

Diefer 5IugenblidE ift ber einsige unb Ie|te, um Deutf^Ianb

gegen g^ranfrci^ ju fid)ern. ©. 2K. werben als ©rünber

t)on DeutfdtilaubS ©id)ert)eit öerel)rt werben, unb and) wir

werben bie grüdite unferer ^nftrengung genießen, wenn wir nid^t

mel)r nötig ^aben, mit immer gejildtem ©d)werte bajufte^en."

«So würben benn beim ^weiten ^arifer ^rieben

wefentlid) anbere Sebingungen gefteHt, als beim erften, wenn

au^ no^ immer ni^t bie, bie ptten geftettt werben muffen.

©Ifaß^Sot^ringen blieb nad) wie öor hti granfreidt), weil Weber

giußlanb no^ ©nglanb für bie gorbcrung eintraten, bagegen

würbe baS 2anb auf bie ©renken öon 1790 rebuciert, mußte

an bie ^Ißiierten als ©d^abloStjaltung für bie Soften itjrer

legten 9iüftungen bie ©umme t)on 700 äJliüionen JJrancS

gat)len, bie feiner Seit in gans S)eutfd)lanb geraubten Sunft*

fd^ä|e jurüdgeben unb mel)rere ^aljre I)inburd^ eine Dccu-

:pationSarmee öon 150000 aWann verpflegen.
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^ugteid^ fd^Ioffen bie brei SDionard^en Sdfer x^xani,

Ä'önig fjriebrii^ $öi(l)elm III. unb taifer 5(Iejanber in 5ßari<3

nod) unter fid^ einen engeren Sunb, ber fie auc^ für bie Qu*

fünft feft aneinanber fi^Iiefsen foffte, unb bem fie btn 9^amcn

„liDie ^eilige 5(nian5" gaben. „"Der einzige ©runbfa^"

biefe^ Sunbe^, I)ie]5 e§ in bem 33ertrage, follte fein, „fid^

gcgenfeitig ^^Dienfte gu leiften, fi^ burd) ein unucränberlic^c^

SBo^lwoUen bie gegenfeitige Zuneigung 5U begeigen." !i£)ic

(Sprad)c beg 5l!tenftü(fe^ atmete eine hjunberlid^e Heber*

fd^toengIid)teit, bei ber jcbe biplomatifd^c gorm üermieben mar.

Hntcrbeffcn f)aütn aud) bie !3)ipIomaten be^ So

i

euer

Äongreffe^ i^re ^(rbeit öollenbet. 55iele 9Konate fjin*

burd^ ttjaren bie S3eratungen nid^t nennen^iüert üon ber ©teile

gerüdtt, je^t aber, aU bk ®efa()r auf^ neue emporgeftiegen,

toax ba^ fdjU^ierige SSer! in furger ^^^t gum 5(bfc&In§ ge*

brad^t morben. Mcrbing^ fal) e« andf) fläglidf) genug au§.

§(nfang5 mar ein beutfd^er ^unb mit feftcrem ©efüge an*

geftrebt morben, aber bie S3ertrcter Don S3at)ern unb SBürttem*

berg l)atten fid^ bem fjeftig miberfe^t unb augerbem fo öiele

Souüeränität^red^te für il;re Könige »erlangt, ba^ fogar

2J?etternid) biefe 3)?ad)tbefugniffe bebenüid) gefunben l;atte.

©obann maren bk fleinen (BtaaUn für ein Saifertum ein*

getreten mit ©n^eit im gangen unb fjreil)eit im eingelnen.

!Dod[) barüber i)atU man befonber^ auf preujjifd^er ^ziU btn

Stop'i gefd)üttelt, unb SBil^elm öon ^umbolbt l;atte gemeint,

6!^ fei unmöglid^, einem beutfd()cn ^aifer bie erforberlid^c

Wla^t 5u geben; ^reugen tönut fid; if)m nidjt untermerfen,

unb bie mittleren (Btaattn mürben e^ nid)t mollen. ^06)

fd^mieriger Ijattc fiä) bie grage in betreff einer ein^eitlid)ett

Seitung ber Srieglmad)t geftaltet. ©d^Iicßlid) fam nur ein

95unb gu ftaube, hei bem bk eingelnen Sunbe^ftaaten

äugerft lofe mit einanber öerfnüpft maren, bei bem eg fid^

j*
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in ber ^auptfad^e nur um bie fRed^te ber dürften Rubelte,

mätjrenb t)on ben S^ied^ten be§ 5SoIfeg !aum bie 9flebe mar,

obgleid) felbft 9Ketternid^ im Saufe ber Beratungen einmal

glaubte, bemerfen gu muffen, ba^ aud) ,,in ber vorigen Söer*

faffung ben beutfd)en Untert^anen gemiffe ^edt)te gugefid^ert

gemefen." ®ie ©infü^rung lanbftänbifd^er 35erfaffungen

mürbe nur obent)in ermähnt. !Die nationaIö!onomifd)cn (Btittn

beg 35oI!^* unb ©taat^lebenö blieben üoEftänbig unberü**

fii^tigt. 9^id)t einmal ein ©efe^ gegen ben 9Zadt)brude founte

erlangt merben. ^ie ©ebiet^tjerpltniffe mürben bat)in ge*

regelt, ba^ Defterreidti bie Sefi^ungen im Srci^gau unb 93et»

gien abtrat, mofür eg burd) au^erbeutfd^e Sauber entfdfiöbigt

mürbe, ^ßreußcn aüe^ ba^ mieber gurüdEer^ielt, mag e§ burd^

ben grieben t^on 2:ilfit verloren {)atte, ferner bie nörblidje

§älfte t)on ©ad)fen unb bebeutenbe &ihktt am ^\)tm be*

fam, §annot)er burd) Dftfrie^lanb, ba^ bi^^er ^ßreu^en gc*

^ört Ijattc, vergrößert unb gu einem Königreiche erhoben, unb

a3at)ern mit Söürgburg, 5lf(^affenburg unb ber ^^einjjfalg be*

bad^t mürbe, mä^renb e^ ©algburg unb 2:irol an Defterreid)

gurüdgab. (Snblid) marb feftgefteßt, ba§ eine beftäubige

Sunbe^üerfammlung bie Angelegenheiten be^ SunbeS beforgen

fotte. "am 8. ^uni fonnten bie 35erl)anblungen gefd^loffen

merben, unb am 10. ^uni mürbe bk »unbe^aftc unterfdt)riebeu

unb unterfiegelt. ?(5roteft gegen bie »efd^lüffe erhoben nur bie

mebiatifierten ^eid^öfürften unb ber ^apft, ber bie Sßieber*

l)erftellung be^ alten beutfd^en Saifertum^ »erlangte; SWife*

fttmmung iiber ba§ mangelhafte 9Kad&merf empfanben ba*

^egen alle flarer blidEenben 3>aterlanbgfreunbe. ®er grei^err

t)on ©tein, ber fid^ auf bem Songreffe »ergeblid^ bemüht

l^atte, eine fefter gefügte göberation ^erbeisufül^ren, nannte

ben Sunb einen Körper o^ne ^anpt unb erflärte, bie Sted^te

ber (Singelnen feien burd) nid^tiS gefid)ert, als burd^ unbe*
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ftimmtc SBortc oljitc fd^ü^enbc einrid)tung. ®r fanb ben

Sunbcötag fo gebilbet, ba^ nur fc^mcr eine für alle »er*

binbltcä^e ^anblung ju ftanbc fomnten !önne, unb t)ermod|te

ftd) ber 8orge nid)t ju entf^Iagen, ba| mit btn Seftim*

mungen, »ic fie über SSerträge unb Sünbniffe ^ier gegeben

waren, ber '^tnt]ä)z genötigt fein fonnte, für frenibe ^n^

tereffen fein S3Iut ju öergiegen, ober felbft gegen ®eutfd)e

3U fed)ten. ^on einer fo fetiler^aften S3erfaffung liege fid^

bal)er nur ein fe^r fd^mad^er Sinftug auf ba^ öffeutlid)e ®IüdE

!l)eutfd)Ianb^ erwarten.

9^ur 5u balb follte fid^ biefe^ Urteil Steint aU be*

grünbet eriueifen.

I

"}

n.

Jtac^ &em großen Megc.

ler Uebergang jur f^riebenigett foHte fxä) leiber in

feiner 5öeife freunblid) öottgie^en. ^""^^ft waren

e^ l)ödE)ft ungünftige n)irtfd)aftlid^e ^wftänbe, weld^e bic

S^reube über ben enblid^ erfolgten ^Ibfd^Iug ber Srieggplage

trübten, ^mi ^af)xt Ijintereinanber, 1816 unb 1817, trat

in ganj !Deutfd)Ianb ein DoEftänbiger Wi^toaä)^ ein, fo ba§,

ba ber 2Bot;Iftanb in ber napoleonifd^en Qdt faft üoüftänbig

t)ernid^tet toorbeu war, ba^ SJoI! nun mit ben traurigften

55er{)ältniffen 5U !ämpfen })aik. ^n ®dE)Ieficn, im Srjgebirge,

in ber Sifel näl)rte man fid^ in biefer S^it in ber ^anpU
fad^e nur Don Sßiefenfröutern, bie man ju 3Kug fod^te unb

mit §afermet)I oerrü^rte. ÜDag ad^tpfünbige Srot l)atte bzn

unerprt ^olien 5ßrei§ mn 42 ©tübern (1 SWarf 89 $f.).

^n btn ©täbten bilbeten fid^ ba^er fogenannte ^ornuereine,

bie ba§ ©etreibe in größeren 33?engen cinfauften, um e^ bann

an bie einjelnen Bürger unb bie Unterftü^ungSöereine billiger

abgeben gu fönncn; aud^ bie ^Regierungen lialfen, fo üiel fie

t)ermorf)ten. 5(ber bie Kalamität fonnte bod^ nur unter ben

fd^werften Entbehrungen überwunben werben, unb bie t)ielen

fd^Iimmen ©dtjäben, bie biefe ^|)ungeria]^re" nad^ fid^ äogen,

würben nod) lange bitter em^jfunben.

Sieben ben öfonomifd^en S3erf)ältniffen waren t^ bann

bie poIitifdf)en, bie allgemein tief üerftimmten. ©d^on bie



- 76 — 77 —

. 1

^rgeBniffe be§ SBiencr tongrcffciS IjQttcn fe^r enttaufd^t; nun,

t>a man fid) ba^eitn einrid^ten wollte, foUtc fid) ba^ aJHg*

Dergnilgen xa\ä) nod) lue^r fteiöcru. Seim Seginu be^ Sriegeg

gegen bte grembl)evrfd)aft Ratten bie 33erbiinbeten „^nm

^antpf für bte beutfd)e fjreif)eit" aufgeforbert; in einer ^ro^

üamation, in ber ber D^i^einbnnb für anfgelöft erflärt mor*

ben toax, I)atte ber rnffifd^e ©enerd ^utufom gefagt: „^tcr*

tnit ift sugleid^ ba^ 5>erpltni^ au^gefprod^en, in tt)el(^em

®e. aJiajeftät ber ^aifer atter S^cnjjen jnm UJiebergeborenen

!5)eutfd^Ianb nnb su feiner ^erfaffnng ftel)en moEen. ©0

fann bieg .... fein anbere^ fein, al§ bie fd)ü^enbe ^anh

über ein 3öer! jn galten, bcffen ©cftaltung ganj aKein ben

fyürften nnb Golfern ^iDeutfc^Ianb^ anfjeim geftellt bleiben

foll," nnb enblid) l)atte ber ^önig öon ^renßen bei ber Se*

figna^me ber il)m üont Kongreß sn Sßien ^ngefprodienen

Sanbe überall hk 33erleit)ung einer Sonftitntion üer^eißen nnb

ijcrbürgt. ^n bent patent betreffenb bk Sefi|na^me be5

9^ieberrl)einö ^ieg e^ : „Qdt) njerbe fie (biefe fianbe) gleid) allen

Unfern übrigen ^roüinsen regieren, bie 93i(bnng einer 9^e*

))räfentation anorbnen" 2C., nnb in bem patente für bie ^ro*

mn5 ©adtifen ftanb : „!iDie ftänbifd)e S5erfaffung n^erben 2ßir

erljalten nnb fie ber allgemeinen ißerfaffung anf^Iie^en, n)eld()c

tt)ir Unferen gefamten Staaten gen)ät)ren merben." Unb al^

bann burd^ bie S^üdCfe^r ^f^apolconig Don dlba plö^Iid^ ncnc

fd^mere Kriegsgefahr bro^te, nnter5eid^nete ber Sönig fogar

am 22. 3Wai 1815 ben (Sntmnrf einer 33erfaffnng für feine

Sanbe unb bewilligte bamit auSbrüdElid) eine 9lepräfentation

beS «olfeS.

„^icfe im Augenblicke eines neu beginnenben Kampfes

auf Ztbcn unb Zob erlaffene ^erorbnung," fd)reibt §einrid^

5ßer|, ber Siograp^ ©teinS, „bejengte beS SönigS ernften

SßiBen, feinen alten in ben fd^merften Prüfungen bett?ä^rten

li

tlntertl)anen, n)ie ben neuen, eine fefte S5ürgfd^aft über iljre

ftänbifdjen ^edjtc gu erteilen. @S marb bamit jugleid) öor

gang !iDentfcl)lanb auSgcfprod^en, UjaS ber ^önig für ^eilfam

unb notttjenbig Ijielt, unb bem leeren 5(nSbrud^ beS SunbeS=^

öerfaffungS^^nttDurfS fein ;3n^alt gegeben."

2^rog aUcbem foEteu fid^ bie |)offnungen beS ^olfeS

nid^t crfütten. ^cr einzige gürft, ber je^t oljue weiteres

feinem Sanbe eine 33erfaffung gab, war^arl 5(uguft, ber

(Srogtjergog öon (Sad)fen*^eimar. SereitS am

5. 3)Zai 1816 tuurbe bie S3erfaffung eingefül)rt unb gereid)tc

bem Meinen Sanbe 5U banernbem ©egen. 3lud) 9^ äff au er*

^ielt balb eine 33erfaffung, aber bie 9?egierung geriet fe^r

fd^nell mit ben (Stäuben in einen heftigen ©treit, weil fie

bie ÜDomanialfaffe öon ber <StaatS!affe trennen wollte, ^n^

folgebeffcn trat bie 33erfaffung in SBirfli^feit erft 1818 iui^

£eben.

:3m felbcn ^al)xt Um aud) tu Sa t) er n eine Serfaffung

5U ftanbe, gegen bie aber fofort an§ ben Sürgerfreifen l)erauS

tjiele Klagen erhoben würben, weil bem Slbel allsuuicl

Sorrcd)te eingeräumt, bie SBa^lfä^igfcit jn fel)r eingefd^ränft

unb bie Sa^lart gn öerwidelt geftaltet worben war, außer*

bem dn ^onforbat ber ©ciftlid^feit umfaffenbe 9fledf)te ju*

erfannt Ijatte. !5)er König 2J?ajimilian S^^fep^ l^atte fid^ eben

nur auf ba§ allernotwenbigfte befdjränft, unb felbft baS war

i^m nod^ 5U t)iel gewefen. Als im (Sommer 1820 ©en^ ein*

mal eine Aubieng bd iljm l^atte, bemerfte er jn biefem, gleid&*

fam fid^ entfd)ulbigenb : er fei cbenfowenig ein grennb ber

^onftitution wie ber Kaifer grang, unb wenn ber Sßiener

Sfongreß il)m nid)t fein ganjcS (Bpid öerborben l)ätte, fo

würbe er fid) gewiß nie aud^ nur fo weit eingelaffen ^aben;

inbeffen fei er gottlob mit einem blauen Auge baüongcfommcn,

unb nun foUe i^n aud^ ber Teufel feinen ©d^ritt weiter führen.
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Qu Sßürttcmbcrg rief bic 35crfaffung§angetcgen^eit

einen langen unb mit öielen Sittcrni|fen bnrd)fe^tcn Sampf
gmif^en 35oIf unb gürft ^eröor. ^önig griebric^ l)atte einen

SBerfaffungi^entmnrf mä) feinem (Sinne anffe^en laffen, ber

aber öön ben ©tänben runbmcg üermorfen UJurbe. ^ic große

aRe^rsaf)! ber ©tänbeöerfantmlung tt)ünfd)te bie alte 35er*

faffung lieber IjergefteHt jn fc^en, bie mä) anä ber 3eit bei^

Se^entuntö ftantmte unb im napoleoniid^cn üöirrmarr fpur*

lo^ t)erf^tüunben tüar. ®er Sönig moKte fidfi aber nid^t bereit

finben laffcn, fie mieber einaufiiljrcn, unb üermiifelte fid^ nun
in einen (Streit mit ben (Stäuben. J)er ^loift bauerte anä)

no^ fort, aU naä) bem 1816 erfolgten Jobe J^ricbrid^g beffen

S^adifolger ^önig SBiIl)eIm I. auf^ neue ^crfu^e mad^te, fid^

ju üerftänbigen. Srft 1819 fouute eine Einigung ersielt wer-

ben, bei ber nun aud^ ben 5Bünfd()cn be^ 3>ol!e^ in meit*

ge^enber 2öeife ent)prodt)cn mürbe, ©ö mürbe nid)t nur ©leid^-

l^eit ber 9fled)te unb ^flid)teu, greifjeit ber ^crfon, be§ ®e-

miffenö unb beö ©gentumS, fonbern aiiä) g^rci^eit ber treffe

unb beig Sudi^anbelg im tjoircn Umfange, mit 33ertt)a§rung

gegen aKigbraud), äugcfid)crt, fo ba^ ^^inx\d) 3fd)offe in

feinem 35ud)e „SBom ©eifte bc^ beutf^cn 3?oIfeg" biefe neue

tüürttembergifdje SSerfaffung al§ ein SlJ^uftcr einer xcä)U unb

aeitgemäpen entmidelung be^ i)ffcntlid)en Ü^cd^t^suftanbe^ be*

Seid^netc.

2(udfj in Saben fam c5 5uuäd;ft ^u tonfliften. ®er
©rogljersog Sari jeigte fid; gänsrid; abgeneigt, eine 3$er*

faffung einäufüf;ren. 33ier abelige §erren, bie im ^J^amen

be§ tjormal^ reidigunmittelbaren ^Ibel^ um fonftitutionette

^Regelung ber 55er^ä[tniffe baten, !amen fcf;r übel au unb
tüurben il)rer Remter bei |)ofe unb im ^eere entfe^t, unb
ber ^eibclberger ^rofeffor 3»artin, ber im ^tuftragc einei^

grogen Seilet ber |)eibelbcrger Siirgerfd)aft eine Petition
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aufarbeitete, in ber er bie ^otmenbigfeit ber ©infü^rung

einer SSerfaffung barlegte, tourbe in eine Unterfud^ung üer*

tüidEelt, ttjä^renb biejenigen Sürger, bie ^auptfäd^Iid^ bie ^tn*

gelegenl)eit betrieben l)atten, megen biefeiS „!)od)t)erräterifd^en

2:reiben)g" in ^aft genommen irurben. ®a trat aber plö§*

lid^ eine gang unerwartete SBenbung in ber 5fngelegent)eit

ein. ®ie erbfoIgebered)tigte ^ä^rinößi-* Sinie bro^te §u er*

löfdien, meil ber ©rog^erjog Sari feine (Söl)ne öerloren l)atte

unb fein nunmehriger S^ad^folger, fein D^eim Submig, un*

termä^It geblieben mar. (Starb aber bie Sinie au^, fo fiel

ber el^emaB pfäljifd^e 3:eil be5 Sanbeö mit ben (Stäbten

2Rann^eim unb |)eibelberg an Sat)ern. Um ba§ ju üer^ilten^

tourbe ha§ babifd^e 35oIf üeranlajjt, fid) für bie (Succeffion^*

fä^igfeit ber ©rafen üon $od)berg, bie einer nid)t eben*

bürtigen @^e eine^ äWarfgrafen Sari JJriebrid) entfproffen

lüaren, auö^ufpred^en, mogegen ber ©roß^erjog bie ©infiil;*

Tung einer 53erfaffung öerfprad^. ÜDiefer 3>ergleid^ fam benn

aud^ 5U (Staube, morauf bereite am 22. 5tuguft 1818 bie

neue S3erfaffung Derülnbet mürbe. (Sie gemährte bem 33oIfe

eine gange Ü?eil)e fe^r mid^tiger Sfled^te.

©nblidfe üerftüubigtc fid^ anä) nod^ ber ©rojg^ergog
t)on Reffen mit feinem ^olfe, nad^bem biefe^ 1819 einen

nngenügenben 53erfaffung^entmurf gurüd^gemiefen \)attt, unb

führte äu enbe beg ^a^xt^ 1820 eine geitgemö^e Sonfti*

tution ein.

^n ben übrigen (Staaten blieb bie 3?erfaffung§frage un*

erlebigt. :J^n ©ad^fen Iie§ man ben alten, au^ längft üer*

gangenen ^tikn ftammenben Sanbtag befte^en, ber fid^ mie

ein 5Inad^roni§mug an^m^m; audt) in^annoüer begnügte

man fic^ ferner mit einer alten lanbftänbifd^en 55erfaffung

auö bem ijorigen ^Qi)x^un\>^xt^, moKte fid^ aber bod^ nid^t

öang ben ^nforberungen ber neuen 3eit entgie^en unb f^afftc

i
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bälget 1818 bic golter ab, maö anberc (Btaattn atterbtugi^

fd)on t)or 50 ;3^:^^^n getrau Ratten, ^n Surf)cffen Der*

tüiddit fid) ber geiüaUtflätige unb t)on fd)mu^igem ©etjc be*

]^crtfd)tc Surfürft SBil^elm I. in einen langen, überaus ^ä§*

Hd^en ©treit mit feinem 5Bolfe. ®r füt)rte ben 3opf iüieber

in feinem ^cere ein, öerfe^te alle Dffisiere unb 93eamte in

bie ©teilen jurüc!, bie fie 1806 eingenommen Ratten, f)ob

alle unter bem meftfälifd^en S^Jegimente eingefülirten ^n^iu

tutionen: bie 93obenfrei^eit, hk öffentli(J)e unb münblid^e @e*

rid)tsbarfeit, bie @e)d)morenengerid^te, ade abminiftratiüen

unb jubijieHen Drganifationen auf; nur biejenigen meftfä*

Iifd)en ©inridjtungen lieg er beftcfien, bie i^m ^)erfönlid^

Sf^u^en brauten, 5. 33. bit ®runb== unb ^atentfteuer; aud^

crfannte er, ttjie bie Df^egierung igeromeS, nur ben ^Drittel-

betrag ber alt^effifdjen ©d)ulben an, obgleid^ er ÜDugeube

Don 9)Zi(Iionen ^(jalern in ber englifd^en 93au! liegen l^atte.

dagegen führte er alle bie alten überlebten 5(bgaben, \>a^

antiquierte ©erid^t^uerfa^ren unb bie peinlid^e ^aliggerid^tS*

orbnung Saifer S'arlS Y. loieber ein. ©ogar eine „Maitresse

en titre" mürbe mieber ernannt unb ful)r in furfürftlid^er

Equipage unb mit !urfürftlid)en SiDreebebienten burd^ bic

©tabt. Unter biefen 35erl)ältniffen fonnte natürlidf) Don einer

S5erfaf)ung feine Stiebe fein.

"äiid) bie beiben ®ro6möd)te Defterreid^ unb 5ßreu|en

löften i^r gegebenes 3Serfpredf)en nid^t ein.

Defterreid^ tvax aiid) burdl) t>k napoleonifdfien Sriegc

nid^t fonberlidf) auS feiner S:rög^eit aufgerüttelt tüorben. ©eit

Sal)r^unberten ^atte bie Sfiegierung aÜeS getrau, baS SBoIf

in ®umpff)eit unb Unmiffenljeit ju erl)alten, felbft ber 5(uf*

fd)mung, ben Seffing, ®oett)e unb ©d)i((er bem geiftigen

Seben !iDeutfd^tanbS gegeben, mar an ber !Donau nur fe^r

toenig Derfpürt Sorben. ©S fonnte alfo 3)?etternic^ nid)t

I
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fditoer fatten, bie fleinen politifd^en ©triJmungen, bic fid) nad^

bem Siener Songreffe gebilbet [;atten, einjubämmen unb fd^on

na^ menigen Sahiren gum Doüftänbigen ©tittftanb gu bringen.

®S blieb bann hti hcn ^oftulaten-ßanbtagen unb h^n fonftigcn

fläglidien ftaatlid^en (^inrid^tungen, bie alle bie „Derberb^

Iid[)en ©inmifd^ungen ber Uutertljaneu in bk ©taatSgefd)äfte"

faft gänglidt) Derfjinberten.

Qn $r engen pulfte ein wdt fräftigereS jjolitifd^es

Seben, toar bod) Don liier bk gange gewaltige patriotifd^c

93eiDegung ber a3efreiungSfriege ausgegangen. !Die föniglid)c

35erorbuung Dom 22. Tlai 1815, \vzld)t eine „Ü^epräfentation

beS 33oIfeS" Derl)ieg, tüurbc in allen liberalen Greifen mit

großer ??reube begrügt unb nad) jeber Üiic^tung ^in eri)rtert;

aber fie erregte anä) 2)^i6ftimmung, unb gmar bei benjenigen,

bie burd) ein parlamentarifd)eS Seben eingeengt unb benad^:=

teiligt ju werben fürd)teten. Unb biefe — eS maren Ijaupt*

fäd)lid^ bie 33ertreter beS 5(belS unb ^o^c Seamte — be*

gannen fofort ber ©nfü^rung ber ^epräfentatiODerfaffung

cntgegensuarbeiten. (Sin unl)eimlid^er unb un^eilDoller gampf
begann, bem eine ganje 9^eil)e ebler patriotifd^er 3)Mnner

Sum Opfer fiel.

^er erfte 33orfto{3 mürbe fel^r balb gemadfjt. ®s galt

5unäd)ft hk Daterlänbifd)e Segeifterung unb Dpferfreubigfeit,

bie baS preugifd^e 3Solf in bem großen »efreiungSfampfe ge-

zeigt, l)erab5ufe^en unb 5U bisfrebitieren, unb 5U biefem ^medEc

fdirieb ber erfte ^eflor ber berliner UniDerfität, ®el). ^at
©d)mala, bereits im 5(uguft 1815 eine 95rofd)ürc „Ueber

politifd)e 3Sereine", in ber er fid) befonberS gegen ben ^ugenb*

bunb tücnt}ck, ber, mic er hd)anpUk, nod^ beftäube, obgleid^

i^n ber Sönig längft aufgehoben i)ahe, ^k SWitgliebcr biefeS

SunbeS feien fe^r bebenflid)e Elemente, hk bk monard^ifd^c

Drbnung untergrüben, ©ie Derbreiteten ba^er gurd^t unter

6 a r m n, 25eutfdölanb. 6
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ben bürgern aller beutfd^en Saufae. Sie führten „pö&edjaftc

(Sd)Tnä^reben gei]cn anbere ^Regierungen unb toKe 2)efla*

malionen über Bereinigung be^ gansen 2)eutfd^Ianb unter

einer ^Regierung." SCL^eiter t)ie§ e^ bann: „2öie t)orma(§

bie :3a!obiner bie 3Kcnfd)f)eit, jo fpiegeln fie bie !Deutfd)l)eit

t)or, um uuig ben dih öergcjfen 5u machen, tuoburc^ mir jeber

feinem prften üermanbt finb .... ^iefe SKenf^en njollcn

burd) Weg ber !Dentfc^en gegen ©eutfdje eintrad)t in !iDcutfd)*

lanb bringen, burd) bitteren gegcnfeitigen ^ag (Sinljeit ber

^Regierung grünben unb burd^ 9J?orb, ^(ünberung unb 9^ot^

5ud)t attbcut)d}e 9fieblid)!cit unb 3ud)t öerme^rcn." ®ie

riltimten fid), bie (^r^ebung öon 1813 fei mefentlid) i^rSöerf,

unb \)a^ fei eine fede Unn)at)r^eit. Sßeber üon foId)er S5e^

geifterung, nod) Don Segeifterung burd) fie fei 1813 eine

©pur 5U finben gemcfen. ^aö ganje 53oI! ^abc Dielmel)r

ru^ig auf ben 2ßin! be^ Sönig^ genjartet. „Seine Segeifte^

rung, überall ru!)ige§ unb befto fräftigeret ^füd^tgefü^t.

Mc^ eilte ju ben SBaffen unb gu jeber 2:^ätig!eit, mic man

au§ ganj gcroöf)nlic^er Bürgerpflicht jum Söfd^en einer g^euer)^*

brunft beim ^^wc^^^^i^"^ ^^^^•"

®iefe ®rofd)üre erregte ein außerorbentlid^e^ ^üiffc^cn.

2Jiit ©ntrüftung wiefen bk SD^änner, auf bie in ber ÜDenun*

Siation ^ingemiefen mar, bie Sefc^ulbigungen jurüd; ^kbn))x,

<S(^leiermad^cr, Srug u. a. liegen f^arfe Äritüen erfdieinen

unb forbcrten (Sd)mal5 auf, Semeife für feine 33crbäd)ti^

gungen ju erbringen; 9^iebut)r erflärte nad)brüd(id), ba^

©erebe t)on get)eimen poIitifd)en S3ereinen fei meiter nic^t^

aU ein leeret OKürc^en. S^ro^bem mürbe ba^ S3orgel^en be^

§errn ®el;. 9^at^ (Sd^malj t)on gcmiffen 3<^it|c^nftcn al§ ein

fe^r öerbienftlid)c§ gepriefen, unb ber Sönig ganebrid^ t)on

SÖBürttembcrg fiil)lte fiä) bemogen, bem 33erfaffcr ber 93ro*

fd^üre einen Drben 5U öerlei^cn.
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SDtitten in biefe ge^t^e fiel bie SJüdfefjr be^ ^önig§ au5

S-ranfreic^. 3öie e^ feiner 9^atur entfprad), mußte au^ Jyriebrid^

Söil^elm tion biefcm ^m^i feljr unangenehm berül)rt merben^

•aber er orbnete feine Unterfud)ung an, bie bie Slnüagen öon

©d)ma(5 auf il)ren ©runb prüfte, fonbern erließ einfach, aB
i^m ber (Streit attju unerquidlid^ mürbe, am 6. ;3anuar 1816

-eine Sabinett;gorbre, burd^ bie er ben beiben Parteien emigeö

©tillfd)meigcn gebot, ^^ö'^*'*^^ erneuerte er \>a§ alte 33erbot

<]egen gcl^eime ©efeUfdjaften unb folgte bem Seifpiele be^

^önigö üon Söürttembcrg, inbem er bem $errn @elj. 0lat

<5d^malä cbcnfallig einen Drben üerliel;. liDamit tl)at ber

i^önig einen öerljängni^üottcn ®d}ritt; er fagte fid) üon btn

S!?ännern lO)3, bie in hcn Reiten ber ^ot bie Segeifteruug

für 2:^ron unb 5l$aterlanb entfadjt unb mit @ut unb S5lut

für bie ^lbjd)ütteluug ber grembljerrfc^aft eingetreten maren,

unb ftelltc fid; auf bie (Seite ber 9iüdf^ritt^partei, bie nun

me^r unb mcl)r in il)m ben ©lauben l)en)orrief, ber prcußifc^e

©taat merbe fortmä^reub burc^ ^Demagogen unb Üieöolutio*

:näre untermüljlt, fo baß iljn eine ftänbifd)e 33erfaffung an

ben Üianb be^ ^Ibgrunbig fül;reu merbe. Unb alig bann ba^

iBolf ungebulbig mürbe unb auf bie ßinlöfung bc^ föniglic^en

Berfpred^enig brängte, alj^ fogar bk 3fil)einlünber eine üon

©örre^ verfaßte ^brcffe gur Sefd)leunigung ber Eonftitutionö*

Slngelegeul)eiten an ben ^önig fanbteu, ba antmortete g-rieb^

rid) 3isi(l)etm fcfjr ungnäbig, ba^ meber in bem Gbifte öom
22, ^lai 1815, nod) in bem betreffenben ^^(rtifel ber Sunbeö*

aftc eine S^it gur ©infüljrnng ber 33erfaffung angegeben fei;

nid)t j e b e Qeit aber fei bie rcd)tc, eine fold^c ^Beränbcrung

im ©taate t)or5uncl;men. @r felbft merbe biefen geitpunft

beftimmen, unb ^flidt)t ber Untert^anen fei eö, bi^ ba^in

ruljig 5u märten.

ÜDicfe heftige fönigtid)e Srffärung mirfte aujjerorbentlid)

\ /
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üiebcrfdjlagenb; mißmutig unfa öerbittert jogcii fi(^ ötclc 9Bän*

Tier, hie bi^^er allemärtig für btc öatcrlänbifd^c ©efinnung ein«

getreten maren, au^ bem öffent(id)en Seben jurüd, mäl)renb

breite 3Waffen in bumpfe @lci(i)gültigfeit öerfanfen. 9^ur auf

bcnUniüerfitäten erhielt fid^ ber frifd^e patriotifd^e ®eift.

©e^r üiele greimiHige üon e{)ebcm maren an^ bem gelblager

in bie §örföle jurüdEgefc^rt, t)iclten l)icr an bcn ^od^fliegen*

ben Qbeen ber 93efreiung§friege feft unb begetfterten aud) bie

jüngere ©eneration für biefclben. „Sic freuten fic^ beö mieber*^

crfo^tenen 9iu()me^," fd^reibt^eiuri^ 3)d)offe, „unb ttjünfditea

ü}xtm ^olfe lüenigftcn^ fo üiel gegeben 5U fet)en, al^ fie felbft

einem fetnblid)en ^olh üon 5rei(;eit unb 9ied)ten tjatten er^

fämpfen Ijelfen. ^te grojje 3cit I;atte fie ernfter gemad^t,

entjünbeter für affe^, rva§ an beutf^e ^raft, ©rijpe unb grei«^

finnigfeit maf)nte. ÜDa^er traten fie äal)Ircid) unter fid^ felbft

auf ben l)of)en ©c^ulen bie altgemoljntc n?üfte 35^eifc ah, würben

fittiger, fleißiger, frömmer, gefielen fid() in ber einfad()en Xxad)i

beg finnigen 3»ittclaltcr^ unb fud()tcn alleö S^rembartige ju

verbannen, tva^ bcutfc^em Slöefen einft nad)äffcrifd) bcigefeüt

tüorben war." ©inen fe^r bcbeutfamen «Sd^ritt jur Sefferung

ber (Sitten auf ben $od)fdt)ulcn Üjaicn fie bamit, bag fie bcn

rollen „Somment ber 2anb^mannfd;aften" bcfeitigten, Die üer*

fd^iebenen 33erbiubungen, bie bi^l)er beftänbig fid) befel)bet unb

bal^er 5u öielen DfJaufereicn ißeranlaffung gegeben Ratten, auf^

l^oben unb bafür eine eingigc allgemeine ^erbinbung fd^ufen,

bie 93 u r f ^ e n f d) a f t. I)er fdjünfte 3med ber neuen großen

93ereinigung foUte fittlid()^miffenfd)aftlidjc 5(ujgbilbung im

5Dienfte bcä gemeinfamen ^aterlanbeig fein.

SBä^reub fid) nun auf ben uerf^iebenen Uninerfitäten

bie Umwanblung ber 93erbinbungen in bie 8urfd^enfdt)aft ooU*

sog, fam baö ^a^r 1817 ^eran, mit bem fid) ba^ britte ^a\)x^

I)unbert feit bem beginn ber fird()lid)en 9fJeformation öoHenbet.

IBon öerfd^iebenen Seiten würbe aufgcforbert, biefen ©rinne*

rung^tag gwar o^ne t;eraugforbernbe 3:ntoIeran5 gegen bie

fat^olifc^e Sird^e, aber bod& möglid^ft feftlid^ gu begeben. !Da

taufte unter ben 93urfd^enfd)aftern in Q^m ber ®eban!e auf,

i)te gan^e beutfd^e 33urfd^enfd)aft möd^te ba§ ©äfularfeft ge*

meinfam feiern, unb jwar auf ber altel^rwürbigcn 3öart*
bürg. 3ugleid§ fönnte babci be^ Sd^lad^ttage^ M Seip^ig

^eba^t werben, ©iefer Sßorfd^Iag fanb atterwärt^ Seifall;

au« Serlin, (Erlangen, ©iegen, ©öttingen, ^atte, §eibelberg,

Seipaig, 3Karburg Hefen ^wf^G^n in ;Sena ein, ba§ man fid^

<in bem g^efte beteiligen werbe, unb fo bewegte fid^ benn am.

IDZorgen be§ ad^t5el)nten Dttober« unter bem ©elöute ber

©lodEen dn langer 3ug Don Stubenten, bem fid^ aud^ bie

HJrofefforen Sd)Weiger, D!en, grie« unb tiefer anfd^Ioffen,

t)on ©ifenad^ gur SBartburg I;inauf. ^ort I)ielt im feftlid^

öefdf)müdEten 9fiitterfaale gunäd^ft ber Stubent ^iemann au«

Jgena, zin bitter be« ®ifernen Sreu§e«, bie geftrebe, in ber

er atte aufforberte, „gu ftreben nad^ jeber menfd)Iid^en unb

t)aterlänbifd^en 2:ugenb", unb befonber« ermal)nte, jebergeit

für ba« groge beutfd^c SBaterlanb ein^uftelien. darauf wanbte

fid^ 5ßrofeffor JJrie« an hk 95erfammelten, fprad) fid) in äl)n*

lidiier Söeife au« unb fdilog: „So bleibe eud) unb un« ber

SBa^Ifprud): ein @ott, zin beutfd^e« Sd^wert, ein beutfd^er

©eift für ei)re unb @ere^ttg!eit!'' Unb enblid^ §ielt nod^

Ofen eine 5(nfprad^e, in ber er liertjorl^ob, ba^ (Sintrad^t unb

IBaterIanb«Iiebe bie beutfd^en Jünglinge ftet« at« fefte« 95anb

ximfd^Iingen muffe, darauf ging ber feftlid^e ^ug wieber

^ur Stabt tiinab, wo in ber Stabtfird^e ein ®otte«bienft unb

bann Turnübungen auf aWarft unb ©«planabe hzn Xaq würbig

befd^Ioffen. Seiber fanb aber am ^benb nod^ eine S^ad^feier

^iatt, bie bie fd)limmften JJoIgen nad^ fid^ ikf)tn foHte. Um
üuf bem SBartenberg, ber ber SBartburg gegenüber liegt, nod^

I
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ein fjrcubenfeucr aitsusiinbcn, unternahm ein Steil ber ©tubcn^

tcn einen ?5a(felpg bort^in, nnb iüö^renb bann bie flammen

be§ §ol5ftoBe§ cmporlobcrten, fd)äuntte and) bic jugenblidie

Scgeifternng fcffciroS über. ,^ü^ne, nnbebad)te SBortc fielen^

nnb al§ ber 55orfd)Iaö geniad)t mnrbe, ba^ greubenfencr 5U*

gleich gn einem patriotif^en Auto-da-fe jn geftaltcn nnb alle

biejenigen ®d)riften I)icr jn Dcrbrcnnen, bie ben ©ebanfen*

ftrom ber nenen geit {)eminen tDoHtcn, ba 6rad) ein geller

^nbel log. 35on aßen (Seiten mnrben — nteift nur in itiren

Sliteln — 5tnciIIon6 <Sd)rift „Heber ©ouüeränetät nnb <Btaat§^

ttjiffenfdiaft," &Un^ „53ertraute Sriefe/' Dabeloft), „®er

13. ^rtifel ber beutfc^en Sunbe^afte" (in n^eldiem bie ©in*

fül)mng einer 33erfaffung üerfpro(i)en mürbe), t). §allcr^

„SReftauration ber (3taat§tt)iffenyd)aft," :5an!e, „®er neuen

^rei^eit^prebiger ^onftitutionggef(i)rei," :3mnterniann, „®in

S5^ortberS3el)er5igung/' mSamp^, „Sobejber®en§barmerie,'*

^ogebueg „@efd)id)te be§ beutfd^en 9?eid)eg/' t)erf(f)iebenc

@d)riften t)on (Sct)ntal3 nnb nod^ t)iele§ anbere in bie fjlantnten

gefd^Ieubert.

!Diefe ^rabe^fe be§ 5?efte§ ttjäre aber ttjal^rfd^einlid) in

tpeiteren Greifen gar nic^t bead)tet njorben, iüenn nid^t ü.

Santp^, ^anU, ©d^ntalj nnb nod^ einige anbere über biefen

,,nantenIofen JJreöel" einen großen Särnt gefd^Iagen l^ötten.

9^nn bentöditigte fid) aud^ bk l^oljt "^iplomatk ber ^Ingetegen^

l^cit forberte öon ber SBeintarifd^en ^Regierung genaueren

S3crid)t, unb aU biefer nur ungenügenb auffiel, crfdiien fo*

gar eine eigene „^Intbaffabe" in Söeintar unb ^tna, um gegen

biefc „unerhörten, ha^ georbnete <Staat§tt)efen in ^ol)em ®rabc

gefäl)rbenben Umtriebe" mit alter ©d^ärfe üorjuge^en. dim

gro|e Unterfud^ung mürbe in ©cene gefe|t, bie Snrfdienfd^aft

aufgelöft, eine ftrenge 3e«fur eingeführt unb ba§ gefetlfd)aft*

lid^c Seben einer fd^arfen ^ontroHe unterworfen. S)enn überaß
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tüitterte man je^t bemagogifd^e 2Büt)Iereien, reöolutionärc

Umftur5i)crfud)e unb fredt)e 5(ttentate gegen bie Sßürbc ber

S^egicrungen. ^Daburd) legte man ber 95emegung eine Se*

beutung hd, bk fie nie befeffen l^at. ^n ben jugenblidien

©d^märmern aber rief man 33erbtttcrung unb eine ^ci§c ©eljn*

fud^t nad^ 5reit)cit I)ert»or, bei ber ba^ geft^alten an ben

burfd)enfd)aftli^en ;5nftitutionen al§ eine {)eilige 5ßf(id^t unb

gugleid) al§ ein §elbennicr! betrad)tet mürbe.

SBeitcrljin fud)ten bie ^Regierungen fid) nod) enger an*

einanber 5U fd^Iie^cn, um ben „revolutionären Seftrebungen"

nod) mirffamer begegnen 5U !önnen. @g mürbe im ^erbft

1818 ein neuer ^ongre§ infceniert, bie^mal in 5lac^en,

unb bort ämifd)en 9}^ettcrnid), Slapo b';5ftriag, SBeßington,

ßanning, |)arbeuberg unb ^umbolbt in ©egenmart t)on ^aifer

5lleyanber, Saifer gran^ unb ^önig griebrid^SlBill^elmlll. über

bie Sage !Deutfd}lanbg beraten; in bic Dcffentlid)!eit gelangte

barüber jebod) nid)t üiel; e§ mürbe nur befannt, ba^ fjranfs

rei^ feicrlid) in bie WitU ber l;eiligen Mianj aufgenommen

morben mar.

^etternid) geigte fid) aber t>ou bem ®rgebni§ be§ ^on*

greffeg fcl)r bcfriebigt; er Ijaitt befonber^ auf ben ft'önig

griebrid^ S3Bilt;elm einen größeren (Siuflu{3 gemonnen unb

I)offte, nun and) auf ba§ geiftigc Seben in ^reujsen nad^brüd*

lid) einmirfen jn !önnen. !^ie ©elegenl^eit foßte fid) fd^neßer

finben, aU er l)atte oermuten bürfen. iRod^ mar ber SÖ3inter

nid)t 5U Q^nbe, nod^ forrefponbierte man 5mifd)en 3ßien unb

Serlin barüber, mit meldten gemcinfamen 3Ka§regeln man
ben böfen ®eift ber iRcöolution bannen fönne, ba burd^eiltc

!5)eutfd)lanb eine D^ad^rid^t, bie in 5ßalaft unb ^UU bic tieffte

(Erregung l^erüorrief: 5luguft öon ^o^ebue, ber aßbe*

fannte ^l)eaterbid)tcr, mar am 23. äKärg in SO^annl^eim t)on

einem ©tubentcn, Sari Submig ©anb, erftod^en morben.

i
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unb eg unterlag feinem 3^^ifcl, ba§ p o li t
i
f d^ e aWotiüe bie

2:riebfeber ju ber Z\)at gemefen maren. Salb tüurbe ba^

ffl'di)^xt befannt. ©anb, auö SBunfiebel in Sat)ern gebiirtitj,

liatte an ben Scfreiung^friegen teilgenommen, tvax bann

in bte Snrfdienfd^aft eingetreten nnb mel)r unb me^r über

bie Hemmungen be^ freien ftaatlid^en 2ebcn§ in tiefe 35er*

bitterung geraten. Sei feiner |)inneigung gur (Sd^märmerei

toar fd)liej3lid) ber entfd)lu§ in i^m gereift, „bnrd) eine

gro§e X^at fein 55ol! an§ bem bctäubenben ®d)lafe gu er*

tpedcn." (Sinen I)eftigen ^orn aller Patrioten l)atte ^o^ebue

auf fid) gelaben, nid)t nur burd) bie ^ämifd^en Serunglim*

pfungen, mit benen er 9Kftnner mic ?lrnbt, ^aljw, Dfen n. a.

»erfolgte, fonbcrn and) mit man meinte, er fei ein (Bp'di)cx

9^uglanb^. Wlit i^m befd)lo& bal)cr «Sanb „feinen Srübern
ein ma^nenbeg 3eid)en" ju geben, ©r n^anberte ju gujs

tjon ^ena nad^ 3}?ann^eim nnb erftad) bort ^ofeebue in beffen

©tubiersimmer unter bem ^luörufe: „^ier, Verräter beg

Saterlanbe0!" !J)ann ftürjte er auf hiz (Btxa^e, fniete nieber

unb ftiejs fid) mit ben SBorten „^oä) lebe mein beutfd)ei3

Saterlanb!" felbft ben ^old) in bie Sruft. !Die Sermunbung
njar aber nid)t töblid^; ©anb marb 5unäd^ft in§ §ofpital unb

bann in^ ©efängnig gebrad)t, morauf i^m ber $ro3e{3 ge*

mad^t unb er am 20. mai 1820 i)ffentlid) l;ingerid)tet

lourbc.

Sofort, al^ 3}2etternid^ bie ^a6)xid)t oon ber X^at ©anbi^

empfing, fagte er fid^, ba^ er nun burd^aug gcn^onnencS (Spiel

l^abe. Unüermeilt mürbe er in Serlin ba^in tJorftellig, ba^

nur „burd^ (Strenge unb (Sdireden" ber @eift ber Seiben*

fd()aftlic5!eit gebannt merben fönne, unb ba^ auf einem neuen
Song reffe bit organifdt)en (^inrid^tungen be^ beutfd;en

SunbeiS üerooUftänbigt merben müjsten. ^ßreugen ftimmtc

bQxn Sorfd)lage fofort ju, and) bie 2»ittelftaaten maren ein*

>

t)erftanben, njorauf nod^ im felbcn ©ommer (1819) ber Son*

<jre5 in ^arl^bab jufammentrat.

Set»or jebod) 5D^ctternid^ auf biefem ^ongre§ ju ^arlö*

bab erfd^ien, fud^te er nod^ öor^er fid^ be^ tönigig üon
Preußen üollfommen gu öerfid^ern; er iat ben SWonard^en,

t)er fid) gerabe jur ^ur in ^epli^ aufljielt, um eine Se*

fpred^ung, unb bei biefer gemann er il)n fd^nell gan^ t)oll*

ftönbig für feine 5lnfid^ten unb ©runbfä^e. ^n bem 5Ber!c

„%n^ 3Kctternidf)^ nad^gelaffenen ^^Japieren" ift fürjlid^ dn
aut^entifd)er Serid)t be^ dürften an ben ^aifer granj über

biefe ben!mürbige Unterrebung ücröffentlid^t morben.

„©ie fommen mid) l)ier in einer fd^meren Qeit befud^en,"

fagte ber Sönig, inbcm er SKetternidt) empfing. „53or fed)§

Jjj^aljren Ratten mir mit bem geinbe im offenen Jyelbe gu

fömpfen; nun fd^leid)t er üerlarot umljer. (Sie miffen, ba^

id) :3^ren 5lnfid)ten aUc§ ißertrauen fd)en!e. (Sic Ijaben mid^

längft gemarnt, unb allcö ift eingetroffen."

!Diefe gcbrüdte «Stimmung be^ 3Konard^en mar 3Wetter*

Ttid^ fe^r ermünfd)t; er ermiberte bem Sinnige, ba^ aud^ ber

^aifer ^ranj ber Ueberseugung fei, ber Unfug in liDeutfdt)*

lanb l)abe eine unerl)örte |)ö^e erreid)t, unb e§ muffe mit

aller Energie gegen benfelbcn eingefd^ritten merben. Defter*

reid) fei gern bereit, ^rengen feine |)ilfe ju gemäl;ren, aber

biefeS muffe bann anä) nad) beftimmten ©runbfögen mit

alter (Sd^ärfe öorgel^en.

„(Sie ^aben üoßfommen '^cä)t/* entgegnete ber ^önig.

„Unb eg ift anä) mein Slßnnfd^, ba^ möl^renb ;3^rer 5lnmefen*

l^eit fold)e ©runbfä^e feftgefe^t merben, mcld)e fobann un*

t)erbrüd)lid^ au^gefü^rt merben foKen. ^(3i) münfd^e, bag (Sie

biefelben mit bem (StaatSfan^ler ^arbenberg ganj feftftellen."

„1)ie ganje ^aä)c bef(^rän!t fid^ auf einen (Sa^," er*

miberte OKctternid). „(Sinb ©ure 3}2ajeftät entfd^loffen, feine
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SJoüöüevtretung in Syrern (Staate einsufü^rcn, fo ift

bic ay^öoli^fett bcr ^ilfe üortjanben. ^hi^er berfclben befte^t

feine anbete."

„S)a§ war aud) bereite meine S^^e," entgegnete ber

^önig; „trad)ten Sie, bie Sente auf ber S^onfercnj jd)riftlic^

5U binben."

^lit biefen 5ßorten mar ba§ Sd)i(JiaI !^eutfd|tanb§ für

mehrere ^al)r5el)nte cntfdiieben. 2)er ^önig tjon ^reu^en

gab fid) in feiner ^^atlofigfeit unb 3?erftinmung njittenlog in

bie ^änbe Oefterreid)^ unb lieferte feinen (Staat^fansler

^arbenberg, ber biöljer immer no^ ba§ bem 3Solte gegebene

S3erfpred)eu eintöfen tüoKte, bebingungslo^ bem öfterreid)if^en

SKinifter au§. mit groljloden melbete ba^ prft aWetternidi

bem Saifer granj na^ 2Bien, unb fiege^gemi^ erfd)ien er

barauf sur ^onferenj in ^arl^bab. $ier l)atte er benn aud),

ba ber Söiberfprud) §arbenberg§ gcbrod)en ttjar, fofort freiet

(Spiel; aüe feine 33orfd)räge „jur rabifalen Teilung be§

revolutionären ®eifte§" würben Dl)ne weiteres angenommen.

(Sie rid^teten fid) 1) gegen bie „OJHgbeutung" beö HrtifelS 13

ber Sunbe^afte (betreffenb bie (Sinfiiljrung einer 55erfaffung),

2) gegen bie un5ulänglid)en Mittel, vermöge beren hk Se*

fugniffe ber Sunbegverfammlung geltenb gemad)t werben

fönnten, 3) gegen bie „anerfannten @ebred)en" beS <B6)uU

mb UniüerfitätSwefenS, 4) gegen bie „^^ißbräuc^e ber treffe"

irnb 5) gegen bie „fträflid)en unb gefäl;rlid)en Umtriebe gut

Sewirfung einer 9fiet)olution in !:Deutfd)tanb."

darauf beeilte fid) bie 93unbeSt)crfammIung in JJranf*

fürt, bie entfpred)enben 2lugfül)rung§beftimmungen feftjufe^en.

3n Setreff be§ "äxtihU 13 ber SunbeSafte begnügte fic fi(^

junöd^ft (ba ja in verfd^iebenen mittleren unb Heineren Staaten

bereits ^erfaffungen eingefü^irt worben waren), nur ju be*

tonen, bap biefem 5trtifel balbigft eine angemeffene, bem

m

i'i

„monard)ifd)en ^Pringipe" entfprec^enbe 2(uSlegung gegeben

werben muffe. Qnx ©rl^öl)ung ber 3}kd)tbefugniffe ber SunbeS*

verfammlung würbe eine (li'e!utionS*Drbnung feftgefe^t, fraft

bereu, falls in einem SunbeSftaate bie S5efd)Iüffe ber 93unbeS*

verfammlung wegen ffiiberftanbeS ber Untert()anen nid^t voll*

jogen werben fönnten, ber SBoIlgug burd) militärifd^e ^^Iffiftenj

ber übrigen SunbeSftaaten bewirft werben folle. >Dem „Un*

wefen" auf ben Univerfitäten trat bie SunbeSverfammlung

baburd^ entgegen, ba^ fie feftfe^te, eS foIIe fortan an jeber

Univerfität ein IanbeS^errIid)er ^ommifför angefteEt werben,

ber ben ©eift ber afabemifdfien 2el;rer fowo(;I, wie ber (Bin*

bierenben, genau beobad)te; aud^ foIIe jebe SunbeSregierung

gehalten fein, aüe UniverfitätS* unb öffentlid^en Se^rer, bic

revolutionären ^^enbenjen t)ulbigten, an^ i^ren SteEen gu

entfernen. ®ie „^reBfreil;eit" würbe ba^in „geregelt," ba§

fünftig aüe Sdiriften, bic weniger als 20 !J)rucfbogen 5äl)Iten,

o!^ne vorherige Genehmigung berSanbeSbeprbcnid^terfd^einen

burften. SBurbe bic Verausgabe einer fotd^en ^SDrudEfd^rift

verboten, fo war eine 5(ppeüation gegen ben (Sprud^ nid^t

möglid^. Qnx Uuterbrücfung ber „bemagogifdt)en Umtriebe"

enblid^ rief bk SunbeSverfammlung eine ß^entralbel^örbe jur

Unterfud^ung aller S3erfd)Wörungen unb revolutionären 93e*

ftrebung ins Seben unb wies i!)r ^JJainj als Si^ an. 93e*

reitS am 9. 9^ovembcr ^ielt biefe Se^örbe i^re erfte ©i^ung.

^od^befriebigt feierte SWetternid) nadf) Söien jurüdO. ®r

war überjeugt, ein großes SBerf vonbradt)t unb einer neuen

%txa bie 5ßege geebnet ^u ^aben, unb würbe in biefer 5ln*

fid^t aud^ burd) viele !iDanfeSfd^reiben beftärft, bie i^m von

einer ganzen 9?eil}e von gürften gugingen, unb in benen er

als ein ^cxo§, als ber ®rad)entöter beS SiberaliSmuS ge*

feiert würbe, ©er ©rofjl^erjog von Reffen banfte i^m fogar

nodE) befonberS bafilr, ba^ SKainj jum ©i^e ber UnterfudfjungS*

X
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fomnttffion gciüäl)It tüorben tvax. ^m bcutfd^en Stoffe abcv

cntpfanb man bk tarl^baber Se)d)(üj)e aU einen f^tüeren

®d^Iag. 9Kan erfanntc fofort, ba{3 je^t cinUnterbrücEungig*

fi)ftem 5ur §errfd^aft gelangen werbe, bcm eine t)olt[tönbige

Untgeftaltung ber poIiti)d)en 3»ft^^i^be folgen muffe. (Sine

allgemeine 9fiu!)e merbe eintreten, aber bie ^n^e eineö ^oltc^,

beffen 3Wunb gemaltfam t)erfd)Ioffen Sorben. @in ®eift ber

^erbäd)tignng, ber 3Serfo(gnng, ber (Spionage merbe jegt

nmge^en unb jeben üerberben, ber nod) an bentfd^e @rö^e

ainb §errlid^!eit glanbe. Unb in ber 2:^at foKte fic^ balb

geigen, mie feljr biefc Sefürd)tnngen bcrcd^tigt lüaren. Scanner

tüie Söil^elm öon |)umbolbt unb 33ei}me jogen fid) aM bem

i)ffentlicl)en Seben änriid, ber Derbiente ©eneral öon ©rolmann

bat griebrid) SBiIl)eIm III. um feine (Sntlaffung, ttjeil „bic

jegt eingetretenen ^^iturnftänbe unb bie traurigen ^df)xt, bic

er feit 1815 erlebt," i^n bajn nötigten. ®er berühmte

2:^eoIoge ^rofeffor be ^citt in S3erlin mürbe feinet ^(mtei^

cntfe^t, njeil er ber unglücflid)en 3Kutter (5anb§ einen ^roft*

brief gefd^rieben \)atit, ^rnft SJ^ori^ 5(rnbt fa^ fid) in eine

lange llnterfud)ung üeriüidelt, tt)ät)renb ber er Don feinem

^mte fufpenbiert war, ©örreiS flol), um fid) feinen llnan*

ne^mlidjfeiten au^5ufe^en, nad^ ber ^ä^mi^, unb Qaljn, ber

Segrünber be^ S^urnmefen^, tourbe näd^tlid^er 3öeile öertjaftet

unb nad^ ©panbau, fpäter nad^ ^iiftrin unb nad^ ^olberg

gebrad^t, meit er angeflagt morben mar, hk l)öd)ft gefä§rlid)e

£el)re öon ber ©nl)eit ®eutfd)Ianbg juerft aufgebrad)t 5U

l^aben. ^aä) jal)relanger ^aft mürbe er fd^Iieglid^ jmar

freigefprod)en, aber bod^ für Seben^seit nad^ greiburg an

ber Unftrut üerbannt. ©elbft ©neifenau mürbe t)erbä(^tigt

iinb üon ®pä{;ern umgeben, nur meil er geändert l)atte, man
muffe ba^ !i)niglid^e SBort cinlöfen unb bem 35olfe bie tjer*

fprod^ene SSerfaffung gemiiljren. ^(m rüdfidt)t^Iofeften aber

h
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tjcrful^ren bie ^Regierungen gegen bie ;5ugcnb; auf aUen Uni«^

öerfitäten begannen umfangreid)c ®emagogent)erfoIgungen;

eine gro^e 3Kenge üon (Stubenten mürbe nad) unb nad^ üer*

^ftet nnb in bie ©efängniffe geftedEt. 3Ber nur irgenbmie

fid^ mit üaterlänbifd)en ^Ingelegenl^eiten befdjäftigte ober aud^

nur ba§ 3Bort !lDeutfd^Ianb öffentlid^ auSfprad^, geriet in

ben 33erbad^t, an politifd^en Umtrieben beteiligt ju fein, unb

lief ®efa{)r, pIö^IidE) feftgenommen unb hinter (Sd)Io| unb

Spiegel gefegt ju merben.

©ne tiefe !i;roftIofigfeit bemäd^tigte fid() ba^er nad^

unb nad) ber ganjen Station; in ^preu^en unb Defterreid)

erftarb fd)lieJ3lidö aUc§ poIitifdt)e geben; bie (Srrid^tung üon

^roüinsialftänben, mcld)e griebric^ Sfißil^elm III. im ^ai)xt

1823 vorgenommen ^attc, änberte an ber Möglid^feit ber

(Situation fo gut mie nid)t§; bie uaterlanbifd^e Segeifterung,

bie man Ijätte forgfältig nal^rcn unb pflegen folten, fd^manb

tJoHftiinbig bal)in. 9^ur in (Sübbeutfd)Ianb erl)ielt fidf) nod()

ein gemiffcr politifd^er Sinn, meil in bcn bortigen Sammern

bk ^leilna^me be§ 33oIfe^ an ben öffentlid)cn 5(ngelegen^eiten

tro^ aHe^ ©rudEeg unb aller S^lieberlagen im Semußtfein ber

Station lebenbig erhalten mürbe, ^cinridt) öon (St)bel l)ebt

benn aud^ in feiner ®efd)ic^te ber „Segrünbung be^ beutfd)en

ÜJeid)e^ burd; SBil^elm I." Ijeröor, ba{3 bie großen 35erbienfte

biefer Sammeru in fd^merer Q^it nid)t oerbunfelt merben fönnen,

unb bafe mir ifjuen ein c^renbe^ Slnbcnfen bema^ren milffen,

menn mir un^ I)eute ber l)ot)en ®üter ber beutfd^en (Sinljeit in

vollem Umfange erfreuen. Scfouber^ ift bie babifctie Sammer

§u nennen, in ber 9f^otted unb SSeffenberg fafeen, gmei 3)Mnner

von ebelfter ©efinnung unb I)inrei§enber 33crcbfam!eit.

®od^ f)atten biefe fübbeutfd^en Sammern für bie ©r*

l^altung be^ nationalen (Seiftet aud^ xi)x SD^ißlidöe^ unb '^aä)-

teiligejg. „^n bem bered)tigten Streben, bie verfaffung^*

s
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mägigen iRcd)te beö ßinäelftaatc^ ju Jüaf;rcn mib cjegen btc

(Eingriffe bcrSunbe^Gewalt gu üerteibicjen/' fd)rcibt ^. ^lüpfel

in feiner „®cfc^id)te ber beutfdien öinljeitöbcftrebungen",

„t)erl)inbertcn bie S^olf^öertrctcr jcbe ^u^bilbung bcrfclbcn in

cinigcnbcr Ü^ic^tung unb fürdjteten hei jebcr allgemeinen

beutfc^en 9}hxJ3regeI für hie materiellen ^ntereffen, fie fönnten

babnrc^ ben gel)agten Snnbe^tag fttirfcn. S)er (Sifer für bic

fonftitntioneKen formen njiegte fie in bie £äufd)ung ein, al^

waren fie nnenblid) tvcit fortgcfd)rittcn gegen ba^ abfoln*

tiftifd)e sprengen; fie Derrannten fi^ in einen feinbüßen

©egenfag jn bemfelben, nnb ha^ nnglürfielige (Streben ber

beiben ^ormäd)te beö Sunbe^, hit ißerfaffnngen ^n bef^nei^

ben unb p bcf^ränfcn, üerfdjärfte bicfcn ©egenfag nod) me^r
nnb fd)uf bic Der!el)rte 'äx\)id)U alä ob ber ^'ern bc^ n)al)ren

^entfdilanbs in bem fonftitutionellen (Siibmeften jn fnd)en

njäre. !Da5u !am, baß biz fonftitutioneüc Sß3a!)lDermanbtfc^iaft

äu JJranfrei^ Einsog, in beffen 53crfaffung unb Ä'ammeru
man ba§ SKufter unb in bem man bie (Bdjn^madjt falj, an
Jüeld)e man fid^ anlehnen miiffe."

Unter bicfer allgemeinen 53crbitterung unb 3$erbiiftcrung

litt aber nid)t nur ba^ poIiti)d)c, fonbern and) ba^ ganje

geiftige, fittlid)e unb gefedigc Seben ber Nation.

5Da eg ujeber ljol;e ^iele nod) große fragen gab, fo feljitc

jeber frol)e ^lügelfdjlag; nirgenbö mx ein fri|d)eg S^ormärt^*

ftreben bemerfbar, übcratt gä()nte eine merand)oIi|d)e Gebe.

Snfolgebeffen fud)te man (Sutfd>ibigung im (^ennßteben unb
in leid)ter unb leid^tfertiger llntcrl^altung. ©e^r balb fd)on

falj fid) ©neifenau hei einem 93efud)e Berlins Deranlagt, mit

fd)arfen Söorten bie Ueppigfeit 3u rügen, bie bort eingeriffen

tüar. „e^ l)at )id) boxt ein Dcrberblid)er, ber 9^ad)melt nid)t

frommenber Sujuö im (Sffen cingefunben," fd)ricb er über

bie empfangenen ©nbrücfe, „ber seit- unb gelbraubenb unb

^eifttötenb sugleid) ift. Waljihdten unb 3)iat)l5eiten unb in

biefen eine 2)?enge foftbarer ©eridjte jagen fid). 2)ie (Sßluft

j^at fid) aller ©täube bemäd)tigt. SB5ir ioerben balb unferc

Sorbeern oer—fdjmauft I)aben, unb bie (Erinnerung baran.

3Wir ift biefen etoige (Sffen empörenb gemefen." ^e^nlic^

äußert fid) einmal ^iebul)r über biefen „epifureif^en 3eit-

^eift" unb über bie „leere ®efellfd)aftlid^feit, mo man fid^

in fladiem, allgemeinem ©cfpräc^e Ijält."

§anb in ^anb mit biefem ©enußleben ging ein §ang

5um ©entimental-Süfternen auf ber einen unb eine

greube am ©rauf igen auf ber anberen (Btiie. ©ue ganje

S3ibliotl)e! Don 9^omanen unb 2:l)eaterftüden erfd)ien,

bie biefer ®efd)madörid)tung 9ied)nung trug, aber fein ein*

^igeg SBerf erl)ob fid^ über bie SWittelmäßigfeit. 33on ben

momanfd)riftftellern njaren bie Sieblinge be^ großen ^ubli-

fum^ eiauren, :5uliug üon 25oB, Sangbein, 93rudbräu u. a.

<S;iauren allein fc^rieb nid)t weniger benn 40 Sänbe. ©en

meiften Seifall errang fein Vornan „9Jiimtli", in bem er in

la^ciüer (Süßlid)!eit ba^ 3)iöglid)fte leiftete. Unter ben 2:^eater^

bid)tern erfreuten fidi ber meiften ©unft bie 3)^üllner, §u*

walb unb ^anpad). Wlnünex^ !J)rama „'Die <Sd^ulb" ge-

i)Me 5um ftänbigen Ükpertoire jebe^ ^§eater^. ^^ mar ba§

padenbfte jener eigentümlid)en „<S^id|al^tragöbien", in benen

^iä)t bie |)anblungen ber SDienfdjen bereu ©efd^id beftimmen,

fonbern ba^ un^eimlid)e ©d^idfal, ba^ gatum, ba^ in grau*

famem SBalten unerbittlid) felbft bie dbelften öernidjtet, wenn

c0 eben \)ox^ex fo beftimmt worben war. ^a^ niebergebrüdte

ißol! fa^ in biefer ©runbibee fi^ fein eigene^ © efc^id fpiegeln.*)

*) 2)iefcr ©inftug ber poUttf^cn ©ttmmunflen unb überhaupt

ber politifrfien (S*tcffa(c auf bie ©ntroirflung unferer ^ittevatur unb

beö littci-arifcfeen ©efcftmacf^ finbct fic& auSfü^tUcft boröelcßt in

meiner „©ef4i*te ber beutf*cn ^ationalUtteratur bc^ 19. 3a&r-

butibcrt§", 2. 5(iiflnae. 5?erlan üon \?ct3t) & WnUex in etuttcjart.
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9?cbcn biefen Sragöbicu naf)m auä) ba§ Sweater an ficl^

im öffentlid)en SeBen einen großen 9^anm ein. 9Kan in*

tereffierte fid) für jeben (Sd)aufpieler unb jebc (Sd)aufpielerin.

Sängerinnen mie Henriette ©ontag fonnten bie |)elbinnen.

eineö gangen 2öinteri§ fein. „3^i^9cfd)id)tlid)c JJragen p er*

örtern, mer ^ättc bamalö baran gebadet?" fd^reibt ^ermann

SD'^arggraff in feinem 33nd)e „S)eutfd)Ianbö jüngfte Sitteratur*

unb ^urturepo^e" (Scipsig 1839) mit fatirifdjer Sitterfeit

„!5)ie Sü^ne unb nic^t^ al^ bie S3ü[;ne, bk Montag unb

toieber bie <Sontag — bicfe ungef)euren ^ntereffen be^ Ser*

liner Ztj^aUx^ üerf($(angen ba^ gange Theatrum mundi, e^

ttjar ein 2eben mie im ^immel, ober mie c§ ©ott in J^an!*

reid) lebt, ober bcr reid^e 3Künn im (Soangelium ; ber arme

3Kann freilid), ber mit (Sd)n)ielen unb Seulen behaftet brausen

tjor ber Zf)nx faß, flimmerte nid^t ; ber toar für bie ^unbe;^

lüenn an^) gugleid) für 5(bral)am^ >3c^oß."

©ine äl)nlic^e traft^ unb ©aftlofigfeit geigte fid^ in ber

;J^ournaIiftif. 5(ußer ber Hugi^burger „Mgemeinen ^^i*

tung", bie aber nur in gelcl)rten <Rreifen gelefcn iDurbe, gab

ci8 fein eingigeiS Slatt, ha^ ein flare^ 95ilb öon ber SBelt^

läge bot. ^n ber ^auptfac^e Ijerrfdite in ben Leitungen bie

nieberc ^Iatfd)fud)t, bancbcn bk (Suffifance unb bie ^ronie,.

bie begeifterung^Iofe ;5^'onie, hk, tvk 2Karggraff fagt, un*

gerabe gerabe unb gerabe ungerabe unb bod) lieber nid^t§

ipeber gerabe nod^ ungerabe fein ließ, jene^ gmeifelljafte blaffe,

olleig befpöttcinbe, mattlicrgige 3n?ittergefc^öpf üon S5^al)r^eit

unb Umoatjr^eit, ^a unb D^ein, ba^ feinem e§ rec^t mac^te,^

jebem toelje t^at unb alle falt ließ, ^n Serlin toar ber

§auptl)elb biefcr 5ßreffe ^apl)ir, ber anfangt bk „berliner

(Bd^nellpoft für Sitteratur, Ü^eater unb ©efeHigfeit" unb

bann ben „Serliner Kurier" l)erauggab; in Sßien, wo 3Ketter*

ni^ baig geiftige £eben faft »oüftänbig öerni(^tet t)atte, fpielte
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Säuerle mit feiner „I^eatergeitung" bie Hauptrolle, fjür

©übbeutfdt)tanb bilbete ha^ Sottafd^c „SKorgenblatt" einen

geiftigen SKittelpunft, ber jebodö erft in ben breißiger unb

niergiger igal^ren gu größerer Sebeutung gelangte. S)ie QtiU

fd)rift „S)ieSlBage", bie ber geiftreid)e 93i)rne in 3^ranffurt a.3W.

iu§ Seben rief, mürbe fel^r balb unterbrüdt. (£§ erfd^ienen

benn aud) uerl^ältni^mäßig fel)r tüenig ä^itungen. '^k erfte

^rei^Iifte ber prcußifd^en $oft, bie 1823 l^erau^gegeben

mürbe — benn erft 1822 übernaljm bie $oft ben 3eitung§*

bcbit — , gäf)Ite nur 474 Leitungen unb ß^itfd^riften auf.

©egenmärtig beträgt bie ©efamtgaljl ber aufgenommenen

Leitungen gegen 10000.

©elbft ba§ religiöfe Seben erfuljr, menigften^ bei

bcm proteftantifdt)en Steile ber SetiiJlferung , unter biefem

!J)rude unb bei ber \id) barau^ entwidetnben Hinneigung

gum SBeid^lid^en, ©üßlid^en unb (SinnIid^^<SentimentaIen eine

Umioanblung. Sii^l^er I)atte in ber 2:I)eoIogie ber 9^ationaIi^*

mu§ get)errfd^t, ber ben Dffcnbarung^glauben mit ber 3Ser*

uunft in Uebcrcinftimmung gu bringen unb bie SBunber aU

natürlid^e 55orgänge gu erflären fud^te. ÜDie H^uptüertreter

be^felbcn toarcn 3Begfd)eiber, ®efeniu§, ^aulu§ unb Sßiener,

et)rlid)e Staturen öon nüd)terner S3erftänbigfeit. 5(ber bie

neue S^it U)ünfd)te fold^e felbftänbigen Staturen nid)t, ba^

;5nbiüibueIIe mußte im allgemeinen t)erfd)minben, unb natur*

gemäß entmidelte fid) nun ein Sultu^ beö ©eniu^. ^m ®e*

fül;! feiner @d)tt)äc^e fud^te ber ©laubige ^alt bei feinem

:3beale, unb in bcr ßrfenntni^ feiner S^id^tigfeit, feiner „®ünbe",

fd^miegte er fid) mit feinem gangen H^tgen an feinen „^imm*

lifd^en JJreunb" igefum (S^riftum an. ^iefe^ inbrünftige &6^^

anfd)miegen an bie göttlid^e ©eftalt ^t^n unb biefeö (Bid)*

felbftöergeffen mußte gum ?ßieti§mu^ unb gum 9Kt)ftici^mu0

fül^ren. @g bilbete fidt) in SSerlin ein Srei^ üon „©rmedften",

Balomon, S)eutfd^ranb. 7
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au^ bcm bann ?(nguft Z^olud ^erüorgtng, ber ein Sud^

„S)ic mat)rc SBeilje beö 3^ßiP^^*^" fdjricb, ba§ anßerorbent^

Kd^c§ ^uffel)cn ntad)te. ^Dcr SBerfaffer trat ^ier mit großer

Serebfamfeit für ben ©lanben an „ben ungeteilten S^riftu^"

ein unb fud)te ba^ ®i)ttlic^e mit bem ®efii^I jn erreid^en.

!J)abur(^ ftjurbe er bann mit Subioig Don ®erlad), ^engften*

Berg u. a. ber Segrünbcr jener pietiftifd)en 9?id)tung, bit

burd) i^re füfslic^e „^efu^liebe" nnb i^re Verteuerung aller

freien gorfd^ung einen fe^r un^eilDotten @inf(u§ auf unfcr

religiöfe^ Seben ausübte.

^n biefem burc^meg t)erabgeftimmten ©eifte^Ieben mugten

benn auc^ bit wenigen SBerfe üon tieferem ®el)alte,

bie ^ert)orgebrad)t tt)urben, bie S)ramen „Sapp^o" unb „jDa^

golbene SSIieg" uon ©rittparjer unb bk (3t)mp^onien üon

S5eet^0Den, faft ganj unbead^tet bleiben, ©elbft ^arl 2Jiaria

Don Söeber^ gemüttjoüe Opern üermodE)ten ber lti6:}tcn italie*

nifd^en 3öare unb bejonber^ ber pra^Ierifdt)en äflufit Spontini^

gegenüber nid^t jur öollen ®eltung ju gelangen, unb ber

2Jieifter felbft fonnte in Serlin, fo fet)nlid) er c^ anä) wünfd^te,

nid)t feften ^Jug faffen.

®tne Söiffenfc^aft jebod) gelangte in jener ^eriobe ber

®ebrüdtl)eit ju außerorbentlidier ©ntmicflung unb errang eine

bominierenbe (Stellung : bie $^ilofopt)ie, unb ^wax burc^

^egel. !iDurd^ fein feftgefügtcig (St)ftem gab |)egel ben

fd^mad)en ©eelen einen feften ^n^alt; felbft ber ©taat fa^

fic^ burd^ bk |)egelfd^e $I)i(ofopl)ie mefentlidt) geftü^t, foba§

ber preu^ifd^e 3Jiinifter Don 5(Itenftein fogar bie afabemifd^e

Se^rfrei^eit ju gunften |)ege(^ ju Der!ür5en fud)te. ÜDer ®runb*

gebanfe ber |)egel)d^en P;ilofop^ie mar ber, ba§ in bem @r*

fenntni^öermögen be^ aJlenfd^en alle Srfenntnig liege, freiließ

^unäd^ft nur ber SQ^öglid^feit nad^, bk aber bei fonfequenter
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^urd)füt)rung einer beftimmten biateftifd^en 3Ket^obe bann

^ur SBirflid^feit merbe. ©arauf !am ^egel ju bem öielbe*

rufenen (Sa^e „Wt^ SBirüid^e ift vernünftig, unb aUt^ SSer*

tiünftige ift mirflid^" unb erflärte nun ben Staat für bie

abfotute Sßirflid^feit be^ Stedjt^ unb bk monard^ifd^e fjorm

für bie einzig redete, mie er benn aud^ bie 9^eIigion „mte

fie ift" al3 bie einzig ridjtige unb ma^re l)inftellte. ©g fam

it)m babci nur auf bie feften Sinien be)g 5(bfoIuten an. „!3Die

^^ilofop^ie benft," fagte er, „wa^ ba^ ©ubjeft aU foId^eS

füfjlt, fie überlägt e^ bemfelben, fid^ mit feinem ©efü^t

barüber abjufinbcn." ^iefe§ §egelfd^e (Sijftem tvav un5tt)eifel<

i^aft geiftreic^, ging aber Don einer unrid^tigen 5ßrämiffe auiS,

tiämlid^ Don ber, ba^ alle @r!enntni§ tmplicite in ber 55ernunft

liege, maS ni6)t rid^tig fein !ann, ba alle (Srfenntni^ au0

ber @rfal)rung ftammt, bie aüerbingä erft Dermittelft ber

ißernnnft au^ bem bloßen ©ein jum bemühten Sein er*

ijoben n)irb.

55on ben beut)d)cn Üiegierungen mürbe bit allgemeine

lln5ufriebenl;eit im 55olfe jmar lcbl)aft empfunben, aber z^

fül)lte fid^ feine bemogen, bie fcftgefteEten politifd^cn ®runb*

fä^e aufäugeben unb ben 3Bünfd)en ber Station 5U entfpred^en;

bod) fuc^ten bie meiften ber 5Serftimmung baburd^ ju begeg*

neu, ba§ fie eine Sefferung be^ materiellen 2öol)te§

öuftrebten. Sie Ijofften bahti jugleid^, „ba^ rcDolutionär

gefinnte 35ol!" Don ber ^olitif abjulenfen. 5Son ben Slein*

unb Sßittelftaaten maren e^ befonber^ Sägern, SBSürttemberg

nnb Sad)fen, bie fid^ burd) fold^e nationali3!onomifd^en 9^e^

formen l)oben. S3ei ben beiben ®roßmtid)ten jeigte fid^ ein

i^roger tontraft, ^n Defterreid^ blieb fo giemlid^ alle^ beim

alten, mä^renb fid^ in "ißreußcn ununterbrod)cn ba^ Seftreben

äußerte, ju beffern unb gu förbern. ^aifer i^xan^Q Derfanf

mel)r unb mel)r in zint greifen^fte 2;i^atenlofig!eit, unb
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»cnn einmal jetnanb magte, auf ha§ Sebenfnd)e btefe)8 ®cl^en=^

lafjeng ^injumeifcn, fo pflegte er, o^ne anä) ttur im gering*

ften ba^ S3eranttt)ortung^t)one feiner Stellung ^u empfinben^

ju antworten: „3J?id^ unb ben äJ^etternid) f)ält'^ nod^ aui^!"

©ans anber^ griebrid) 5öill^elm III., ber e^ jebergcit empfanb,.

bag eg feine Ijeilige 5ßfHd)t mar, bie S^t^Mi^ft feineiS 2anbe0

5U fidlem. @r orbnete bal^er bk ginanjöerl^ältniffe unb f)ob

baburd) ben Staat^frebit, förberte bie Sanbn)irtfd(iaft unb-

unterftü^te bie @ntn)id(ung be§ ^twcxbc^ unb ber ignbuftrie

burd) ©emerbe* unb igi^buftrie^^lu^ftellungen. S)em $anbel

unb 53erfel)r eröffnete er neue SS^ege, inbem er Diele ^inbern^

ben 3i)ire befeitigtc, fo 5. 35. 1821 bie läftigcn ©IbäöHe,

naä) unb nad) mit einem großen Steile ber ^Iein= unb SKittel*

ftaaten eine ^o^einigung t)erbeifü^rte, auö ber fid^ fd)lieglid^

ein großer beut}d)er 30 II verein entn^idcltc, unb im ganzen

Sanbe S^auffeen bauen ließ, meldje gegenüber ben bi^Ijerigen

tnoraftigen Sanbftraßen al§ ein n^alirer <3egen empfunben

tourben. ^ud) ba^ ^oftmcfen ließ er neu organifieren,

unb 5tüar burd^ ben au^geseid^ncten ©eneralpoftmeiftcr üon

S^agler, ber 1821 bk erften ®d)nellpoften unb für ben Srief*

i^erfe^r innerl^alb ber <Stabt 93erlin bk fogcnannte Stabt*

po^t einrid)tete. gür ben ^erfonenöerfeljr §tt)ifd^cn Serlim

unb ^ßotöbam mürbe bie „;5'^i^^"ölic^c" ^^^^ Scben gerufen,^

bie täglid) fcdi^mal jmifdien ben beiben (Stäbtcn ^in unb-

l^er ful)r.

Stile biefe görberungen bc^ materiellen ^o^l§ fonnten:

aber ben 3J?angel an bürgerlid)er fyrei^eit unb bk tiefe SSer^

ftimmung über ben fdimeren ÜDrud, ber auf bem gefamten

gciftigen geben laftete, nid)t aufwiegen, unb au§ biefer

©mpfinbung ^erauö fi^rieb benn aud) einmal ^ßrinj SBBil^elm

t)on ^reußen, ber nad)malige 93egrünber beö neuen beutfc[)en

dttidi)i^, im ;Sal)re 1824 in einem öertraulid^cn Sriefe:
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„^ättc bie Station 1813 gemußt, ba^ md) elf ^aliren üon

€tner bamalö ju erreid^enben unb mirflid^ erreid^ten ©tufe

beg ©langet, 9^u§me^ unb Slnfe^en^ nid^t^ aU bie (Sx*

innerung unb feine Stealität übrig bleiben mürbe, mer

l^ätte bamate mo^l alles aufgeopfert, fold^en ^efultatc«

i^alber?"
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in.

XDkbmvwai^m &C6 nationalen £eUn&.

ftc allgemeine ©ebrücEt^eit unb ^offnungßloficjfeit foHtc

aber unmittelbar nad^ bem 5(bfd^Iuffe ber jtDangiger

^oijxt ganj unernjartet unb plö^Iid^ in ba§ üoHiftänbigc

©egenteil nmfdilagen.

;5n5ran!reid^ ^atte ber Sönig Sari X. in unbegrcif^'

lid^er S3erblenbung üerfud^t, bie JJreil^eiten ju befd^ränfen^

rüeldie bie öon il^m befd)rt)orene Sl)arte bem S3oI!e bot, unb

im 9^u tvax bamit ein allgemeiner ©türm I)eraufbcfd)n)oren

tt)orbcn. 3Wit einer ©d^neüigfeit fonbergIeid)en ftürjte ba§

empörte S3oI! im ^uli 1830 ben S^ron ber Sourbonen um,

unb menige Xage barauf maren bie 33er^ältniffe fd)on »ieber

gcorbnet; £oui§ 5ß{)ilit)p t)on Drlean^ ergriff bie S^^^^ ber

Stegierung unter bem Sitel eine^ „Sönigg ber ^T^^Sofen"

unb entfprad^ Bereitwillig allen ^orberungen, tvzlijt bie >Depu*

tiertenfammer fteöte.

" ÜRit 6ntfe|en beobadtiteten bie bcutfd^en SRegie*

tun gen biefen plö^Iid^en Umfturg. ©o njenig alfo l^atte

fid^ bie l^eilige Mianj, fo n^enig ^atte fid^ ba§ mit allem

S^ad^brurf auf ben ©d^ilb gel^obene £egitimitäti5t)rinäi)) be*

ttjöl)rt, ba§ fo^ufagen im ^anbumbrel^en ber gürft einei^

großen £anbe§ burct) ben „ÜDämon SReöoIution" befeitigt

tüerben fonnte! „^a, ja/ fagte ber ^aifer granj, „ha^

lommt öom 9^id^ttt)ort^aIten; toa^ man einmal gegeben ^at,

^f

barf man m6)t tt)icber nel;men," unb
]

,,ib eine gemiffe Se»

ru^igung barin, bag er bi^l^er nod) nid^t^ gegeben l^atte. ^n
!5)re^ben njar man, aU bie erfte ^a^xxä)t öon ben ©tragen*

fämpfen eintraf, fo verblüfft, bag ein älterer 'tRat aufrief:

„^ber, mein ®ott, bürfen bcnn baig bie ^arifer?" ^n
SJerliu fudjtc man fid) bie Situation möglid^ft flar gu madf)en

unb fanb fi^ bann mit ben Ülljatfadfien ab, fo gut e§ ging.

®ie ©taatigjeitung mugte erflären, „baJ3 man mol^I ein ^ifto*

rifd^e^ @reigni§ al^ foId^e§ anerfennen bürfe, ol^ne bamit

gugleid) bie @iltig!eit feinet @ntftel)en§ ju vertreten, unb ba§

in fold^en gäHen bie S'Iug^eit immer einigen 5{uffd;ub gebiete,

um 5U fe()en, mie bie ©ad^en fid^ ferner entmic^eln n^ürben."

9^ur ber ^aifer 9^i!oIau§ tion Sflußlaub moüte bk „Sataftropl^c

t)on ^ari§" nid^t fo ot)ne weitere^ Ijinnel^men, erüärte, ba§

bie 5ßarifcr unb Sßiener 3Scrträge burd^ fie gebrod)en loorben

feien, unb 50g Gruppen in Sitauen jufammen. Mein £oui§

^l^ilipp wugte mit außerorbentlid^er ©d)[au^cit 5U benjeifcn,

bag ja bie ^\)axtt Subtoigg XYIII. beibeljalten tüorben fei,

unb ba^ er ben S^Ijron nur beftiegcn t)abe, um bie 2Konard^ie

in JJranfrcid) 5U erhalten. ©0 fei benn aud^ bie bisherige

©teUung JJranfreid;^ im ©t)ftcm ber europäifd^en ©rogmäd^te

biefelbe geblieben, unb mithin l^abe fid) anä) in betreff ber

^arifer unb Söiener 53erträge nidt)tiS geänbert. S)a^ Ieud)tete

benn and) fd)lic§(idö bem ^aifer SWifoIau^ ein, unb er gab

fid) §ufricbcn.

©ans ttnberig al§ bei ben dürften njar aber ber ©inbrudE

ber :5uIiret)oIution bei ben S3ölf ern. 2öie ein neiibelebenber

J5rül)Iing§]^aud) loirfte überall bie S^Jadirid^t Hon bem ©turse

beö gett)alttl)ätigen unb eibbrüd)igen ^arl X., unb in ©üb

unb 9^orb !am e^ gu aufgeregten ©cenen. 5fllermärt§ rief

man nad^ ber Erfüllung ber brei großen 3$erfpred^en ber Se*

freiung^jalire: ber ®infül)rung lanbftänbifd^er 33erfaffungen,
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ber ßenfurfrei^eit unb ber affgemeinen beutfi^en .^anbel^-

frei^eit. ^m !)öd)ftcn ftieg bie Erregung in bem ^erjogtunt

95raunyd)h)eig. ,^ier ^attt ber junge |)er5og ^arl 1823

hk 9fiegierung übernommen, fid^ aber burd) 9'^id^tancrfennung

ber tpä^renb feiner ^Rinberjä^rigfeit vorgenommenen 33er^

faffung^änberung, burd) ein ärgerlid^e^ ®ünftling§unmefen

unb eine ma^lofc ;53erfd)tücnbung nad) unb nad) in ^o^em

©rabe unbeliebt gemad)t. ©d^ließlid^ ttjar er nod) gettjalt-

tt)ätig gegen beliebte unb l)umane Beamte vorgegangen, mo*

rauf benn bie Erbitterung bcrmagen mud)^, ba§ am ^benb

be§ 6. (September ein 5(ufftanb an^hvaä), ben er nid)t ju

befämpfen öermod^te. ®c^on am näd)ften 5(bcnb mu§te er,

ttJäl^renb fein (3d)Iog in flammen aufging, fein |)eil in ber

5tud)t fud)en; bod^ öerga§ er habd nid)t, äffe feine ^oftbar*

feiten mit§une^men. „@r njoffte ja immer nur bag Seftc

Sraunfd^meig^," fpottete man l)inter i^m ^er. 3öcnige Slage

fpäter erfc^ien ber Srubcr be^ ^erjog^ ^arl, ^rinj 3BiI()eIm,

in 95raunfd)n)eig, übernahm t>k Ü^egierung be^ Sanbeö unb

entfprad) ben 2öünfd)en be^ 55oIfeiS. !X)ie ^ol)e !iDipIomatic

aber toar in großer 33er(egcnl)eit, mie fie fid) ^u biefer '31^^

Doltc unb biefer 55ertegung beö Segitimität^prinjipeS fteffen

foffte, unb bie Sunbe^3öerfammlung in Ji^öii^fii^t fonnte eiS

nid^t über fid) gewinnen, bit !i:(;ronbefteigung beS ^rinjen

SBiIl)eIm gu fanftionieren; fie erl)ob fid^ in i()rem Sefd^Iuffe

t)om 2. ©ejember 1830 nur 5u bem „©rfud^en" an ben §er-

gog, bie ^Regierung „bi^ auf meiterejS fortsufü^ren." (Sie

at)nte mo^I nid^t einmal, tvic läd^erlid^ fidt) biefer Sefd^Iu§

gegenüber ben 2:^atfac^en an§na\)m,

^n btn übrigen beutfd^en Säubern fam e^ nur ju mc^r

ober weniger lärm^aften Xumulten; in ®re)§ben mürbe

eines SlbenbS baS ^at\)an§ gcftürmt unb jum Ztil auSge*

plünbert, in Seipjig bie 5Bo^nung \>t§ ^oliseipräfibenten
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unb eines SKagiftratSaftuarS üermüftet, in SBur Reffen gab

€S in Staffel, |)anau, SBolfSl^agen unb ©teinau, im ® r o ^ ^

l^eraogtum Reffen in Tübingen, )!flibha, in Saben in

^arlSru^e unb 33^ann!)eim, im ^önigreid) Hannover in

(Söttingen §(uf(äufe unb (£?ceffe. ^n ^ r e u § c n fd)eute fiö)

baS S3oIf, ben greifen tönig ju beunruhigen, unb fegte feine

^opung auf ben geiftöoffen Sronpringen; eS !am ba^er nur

in Breslau unb 5(ad^en gu einigen lärm^aften ©cenen. ^n
Defterreid^ blieb eS öoffftänbig bumpf unb ru^ig.

^m großen iinb ganzen ifarcn eS alfo bod) nur un*

bebeuteube Slafen gemefen, bie fid^ aus ber affgemeinen @ä^

Tung ^eraufgebröngt Ratten, aber bod^ immerhin d)ara!te*

Tiftifd)e unb ernfte ^eid^en ber S^^^^ ^ie jn gen)iffen^after

Ißrüfung ber obwaltenben ßuftänbe aufforberten. 33erfd^iebene

Staaten fa^en fid) benn aud) bcmogen, ben allgemeinen
^ünfdt)en5u entfpred^en; ©ad^fen, fur^effen unb $an-
aioöer genjäl;rtcn 53erfaffungen, hie fefir bcbeutenbe ^rei^eiten

5ufid)erten, unb anbere 9fJegierungen faf)en fid) heranlaßt, bie

<Steuer-, ^lilitäx-^ unb (Senfur^-^^erljältniffe ju reformieren.

!Daburd^ milbertc fid^ jmar hie affgemeine Erregung

unb ©ereijt^eit, aber bie lebhafte ©trömung, bie nun einmal

in baS politifd^e Seben gcfommen toar, fonnte mit biefen

touäeffionen bod^ nid)t mieber aufgehoben rocrben; fie ergriff

fogar immer weitere greife unb fteigerte ^^i) fc^Iießlid^ bis

3U einer affgemeinen nationalen Segeift.uing.

2(uS biefer Stimmung ^eraus entfprang ein ^orfd^Iag,

ber, faum öffcntlid) auSgefprod^en, fofort in ganj !Deutfd£)Ianb

ben lauteften unb freubigftcn 3Biberi)aff fanb. Dr. Sieben*

Pfeiffer, ber Herausgeber beS „5Beftboten," ein gana befonberS

fiir ben beutfd^en ©ebanfen entI;ufiaSmierter OWann, forbertc

imjjrü^ja^r 1832 auf, ein beutfc^eS 3»aif eft gu feiern

unb 5ttjar auf bem ^ambad^er (Sd)Ioffe bei 9^euftabt
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an ber |)arbt. Wt beutfd)en (Stämme, hk gcnjiOt marcn,

„für ©rftrebung ciefe^Iid)cr JJrei^eit unb beutfd^cr SfJattonal*

tüürbe" mannhaft ju fämpfcn, foEtcn 5u bem gefte eingclabcn

fein. jDiefe ©niabnng fanb einen tvdtcn Siber^all unb rief

einen augcrorbentlid^cn SeifaU l;ert)or. 5Iu§ bem ganzen

©übmeften ^Deutfd^Ianb^ liefen 2:aufenbe unb ^(bcrtaufcnbe

t)on 3uftimmungen in D^euftabt ein, fo \)a^ bic bat)erif(^c

ülegicning ängftlic^ murbc unb bk %hf)aUimQ beö geftci^

Derbot. !Daburd) goß fic aber nur Del inö Steuer; ber ©n*

t^ufia^mu^ fd)äumte je^t nur um fo mäd)tiger auf, vorauf

bie Sf^cgierung ha§ 5>crbot jnrüdnelimcn mußte. S5ereit§ am
5Sorabcnb bc§ gcfte^, am 26. SKai, sogen fd^icr cnblofe ^d\)cn

t)on Sßagen, bie mit ®rün befranst unb mit fd^warj-rot*

golbenen JJaljucn gcfd^mücft ujaren, in iyieuftabt ein, unb ber

anbere S^Zorgen fa^ eine ^eftöerfammlung üon me^r benn

30000 ^crfonen, bie fid) balb 5U einem mäd)tigen 3"9^
orbnete, ber fid) bann nad) ber eine ©tunbe üon 9^euftabt

entfernten 8d)Ioßruine in Semegung fe^tc. 3?oran bem 3uge

flatterte eine große fi^mar^^rot-golbene gal)ne, bie fpöter

ouf bem Sug^inö-Sanb ber 9?uine aufgeppangt mürbe, ^uf
bem (Sd^Ioßberge begrüßte junäd^ft (Siebenpfeiffer bie geft*

genoffen, tuorauf ^. ®. 91. ^ixti), ber aUbefannte §erau§*

geber ber „beutfd)en Tribüne," fid^ über bk 9f{eformen üer*

breitete, bk in ^eutfd)Ianb burd^gefiil^rt njerben müßten,

hierbei fiel mand)e^ fd^arfe 3Bort, befouber^ gegen bie et)e*

maligen beutfd)en 9^^einbunbfürften, aber aud^ gegen jene

®eut[d^en, bie neuerbingg uuöer^o^Ien ftarfe (St)mpatt)iecn für

granfreid^ äeigten unb wol;! nid)t abgeneigt maren, mit ^ilfc

beö tt)eftlid)en 9^ad)barn bk erfelintc bürgerlid^e unb ftaat*

lid^e 5reil)eit 5u erfämpfen. „®ie beutfdien 5ßatrioten," rief

SBirtf), „bürfen auf bie ^ilfe granfreidt)^ nid^t allein feine

^Öffnung fe^en, fonbern fie muffen aud^ bie 5ßläne granfreid^^

\\
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aufmerffam beobad)ten, üor allem in \\)x politifdE|e§ ©laubenS^^

bcfenntniig ben (Sa| aufnel^men: ber ^ampf um unfer S5ater*

lanb unb unfere grei^eit muß o^nc frembe ©nmifdt)ung burd^

unfere eigene Straft tion innen ^erau§ geführt njerben." Sobann
hxaä)U eine '^Deputation ber ^eibelberger ©tubenten bk ®rüße
ber |)eibelberger |)od^fd&ule, unb enblic^i überreid^ten 5lbgc*

fanbte ber granffurter 93ürger bem berebten 5öirtl; aU ^\)xt\u

gefd^en! ein ®d)tt)crt. SBeiterl^in fprarfjen nod) öerfd^iebenc

SfJebner, u. a. audt) ein ^ole, ber ba§ ^eft al^ ben „erften

5rtt ber 2)^ünbig!eit be§ beutfdien SSol!e§" bejeid^nete; auc^

mand)e^ Uebcrfd)rt)engltc^c unb Unreife murbc ju ütage ge*

förbert, aber nirgenb^ bk |)armonie geftört. 5lm 5lbenb

sogen bie geftteilne^mer mit bem ftolsen Semußtfein nad)

^au§, ba§ erfte große bcutfdjc 9?ationalfcft gefeiert ju Ijaben.

^od^ aud^ nod^ in gans anberer 3Beife äußerte fid^ ba§

neu cxtvadjtc politifd)e Sebcn. ;5n 5|3ol en ^aikn bie 9iuffen

einen großen ^Infftanb in lua^rtiaft barbarifd^er Sßeife nieber*

gefd^lagcn; barauf toaren ^aufcnbe üon ignfurgentcn auf ba^

preußifd^e unb öfterreid)ifd)e ©ebiet übergetreten unb jogen

nun quer burd^ !Deutfdt)lonb nad^ ^ranfreid^ hinüber, um bort

ein 5lft)l gn finben. (Sd^on ber 5lufftanb felbft ^attt in

ÜDeutfd)lanb lebhafte S:eilnal)me ertoedt; mit Setounberung

I)atte man gefel)en, loic ba§ polnifd^c ^olf gegen bie brutale

©emalt ber 9?uffen fid^ erhoben unb öerteibigt. ^c^t nun,

ba bk ganje Station vertreten unb gefeffelt am Soben lag,

brad^tc man ben glüd^tlingen bie l^erjlidifte ffeilna^me unb

Unterftü^ungcn in jcber g^orm entgegen. (SiS entioidelte fidi,

getragen öon ber gangen ©rregtlieit ber 3eit, ein mal^rer

^olen^^ent^ufia^mu^. ^iDid^ter, mc Paten, 3)lofen,

^erloßfo^n, Senau u. a., tierl)crrlid)ten in fd^nmugöoHen

Siebern bie gelben t>on Dftrolenfa, unb bie S5ürger ber

(BVdbk forgten für eine in §o^em ©rabe gaftlid^e §(ufnal^me.
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^n ^anan, wo an \>k ^urd;reife öon ben l^effifd^en Se»

l)örben btc Sebingung gefuüpft mar, ba§ fein S^ai^tlagcr

ftattfinben follte, üeranftalteten bie 93iirger ol)ne meitcre^

einen Saß unb burd^tan^tcn btc 9^a^t mit ben $olen; in

©icßen empfingen bk Stnbenten bk !iDnrd)5iet)enben mit

]^unbertfad)en ^iftolcnfd)üfjen, ma^ fd^Iießlidö jn toa^xen

tumnltuarifd^en ^rcubcnbejeugnngen führte, ^n ^^^nffnrt

n)nrben bie Emigranten öon ber Stabtbeljörbe in bie erften

®aftl)öfe einquartiert mit bem Sebeuten, ba§ fie fid) {einerlei

(5infd)ränfungen aufjuerlcgen brandeten; ade 5(u)3gaben für

i^ren Unterhalt (bie fid) nad^ljer auf 30000 ©ulben beliefen)

toürben o^ne meitercl berid)tigt werben, ^n 3Kain5 bilbctc

fid) fogar ein 2)Mbd)ent)erein jur Unterftiijung ber $oIen.

®iefe manne unb t^atträftige Seilna^me mußte aber

ha^ aKi§fallen aller beutfd)en Sfiegierungen erregen, benn

cine^teilg fjatten ja boc^ bie 5^iid)tlinge bie ^Baffen gegen

ein 3Kitglieb ber l)eiligen Mianj erhoben, unb anberenteili^

fprad^ auö ben (Smpfängen gan^ beutlid) eine unerprtc

®t|mpatl)ie für S^eöolutionäre. !Ser ® eift ber 9fiet)o[utton

mußte alfo ba^ 55oIf mieber mefjr benn je umftricft Ijaben.

S(ufi^ neue berieten bat)er bie Kabinette eifrig, mie fie biefer

tjcrberblid^en ^^it^dltung begegnen fönnten, unb bie l^ol^c

Sunbe^üerfammlung 5U granffurt, hk lange 3cit gar ni^t^

met|r t)on fid) Ijatte ^ören laffcn, iicröffentlid)tc unter btm

28. ^uni 1832 fed^3 93efd)Iüffc, mit benen fie fomo^I „bie

ro^e ®emalt aufgeregter 33oIfgt)aufen", aU aii6) „eine in

bo5 öerfaffung^mäßige ©emanb ftänbifc^cr Dppofition ge»

fleibete STnmagung be^ bemofratifd)en, mit einer sügeltofen

?ßreffe ücrbünbeten ©eiftei^" ^infüro. uufd^äblid^ ju mad^en

münf^te. ^k 93efd)lüffe (joben sunäd^ft nad^brüdlid^ bie

fRcdjtt ber ®out)eräne gegenüber ben Seftimmungen ber SSer^

faffungen l)erüor, betonten, baß bie „innere ©efe^gebung ber
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beutfd^en S3unbe§ftaaten" ben3tt)cdfen be^Sunbe^ nid)t ^inber*

lid) fein bürfe, üerfügten bie ©rnennung einer ^ommiffion,

tüeld)e 5u mad^cn l)abe, ha^ „bie 3öürbe unb ©ered&tfame

beö SunbeiS" gegen „(Singriffe äffer %xt" gefd)ü^t fei, for*

berten auf, barauf 5U a^ten, ba^ ba, mo bie Deffentlid^feit

ber 35er^anblungen burd) bie 3)erfaffung geftattet fei, bie

©renje ber freien 5(eußerungcn m6)t überfd^ritten merbe,

nnb erüärten enblid^, ba^ nur einjig unb affein ber beutfd)e

SSunb, refpeftiue bie SSuubc^öerfammlung in granffurt, ba^

^c6:)t l^abe, bie S5unbc^a!te au^aulegen. 5(m 5. ^uli folgten

bann nod) einige weitere S3efd£)Iüffc. 0[;ne befonbere ®e*

ncl)mtgung war e^ fünftig nid)t mcl)r geftattet, au^Iönbifd^c

Leitungen unb ^citfd^riften in bcutfdber (Spradt)e, fowic po*

litifd^e 93rofd)ürcn unb Sucher biö 5U einem Umfang öon

320 (Seiten (20 Sogen) in ^cutfdilanb einsufü^ren; äffe

politifd^en S3creine würben bei ftrenger ©träfe »erboten; 9f?eben

poIitifdt)en Qnl;alt^ burften nirgeub^ me^r ijffentlid^ gehalten,

3lbreffen nid^t mcl)r in (Sirfulation gefegt, Sefdjlüffe nid)t

mel)r gefaßt werben; ba^ fragen öon 5lb5eid)en, Säubern
unb Sofarbcn, außer in ben Sanbe^farben, ba^ 2(uffteden

t)on Salinen unb glaggen, ba§ Wufpffansen öon 5'reit)eit§*

bäumen unb „anberen Wufru^rgeid^en" würbe ftreng unter*

fagt. (gd)Itcßnd) würbe nod) unter bem 27. Dftober 1832

t)erorbnct, baß äffe etwaigen ^roteftationen, ^Petitionen unb

5(breffen gegen biefe neueften Sunbejgbefdilüffe nur al§ Se*

ftrebungen auäufefjen feien, bie ^Regierungen ju üeranlaffen,

fidt) t)on ^erpfüd^tungen lo^äufagen, weld)e fie burc^ bie (Srunb:^

gefege be§ Sunbe^ übernommen I)ättcu.

©^ war uatürlid), baß biefe Drbounansen wie ein läl;*

menbcr (Sd)Iag auf ba§ gan^e^^olf wirfteu; fein freiet Sort

burfte melir geäußert werben, feine ^ufammenfunft fonnte

mel^r ftattfinben, unb babci t)erfd()Wanb ein liberale^ 93Iatt
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tta(^ bem aubern. 3Birtt)§ „®cutfd^c S^ribiine" unb Sieben*

Pfeiffer^ „Söeftbotc" tüurbcn al^balb unterbrücft unb bie

^crauiSgeber in^ ©efängntj^ gefegt; bann würben üerboten

Äotterfjö „^oIitifd)e 5tnnalen", (Stromeier^ „Sßäc^ter am
^i)dn", 3)2ebolb^ „^eutfc^e attgemeine Leitung" in ©tutt*

gart unb üiele anbere Slätter. ^ie ^rofejforen O^ottcd unb

SGßelcfcr, hk fid) laut gegen bie S3e)d)(iijfe au^)prad)cn, mujsten

i^rc £e()rtl)ätig!eit einftelleu, unb bei* Dberbürgevnieifter Se^r

üon SBürgburg, ber auf einem g-efte jn ©aibad) eine burd^*

au^ loyale D^ebe über bie (Siuljeit ®eutfd)Ianb^ gcljalten ^atte,

würbe nid^t nur feiner Stelle entfegt, fonbern and) nod),

nad^bem er ^<?(bbitte üor bem Silbni^ bea Sönig^ Don S3at)eru

geleiftet, jur geftung^ftrafe gwciten ®rabe^, „einftiueiten auf

fünf5et)n Saläre", verurteilt nnh xiad) ber geftung Dbcrtjau^

gebrad)t.

Zxoi^ attebem wollte fid) ber bi)fe ©eift nid^t bannen

laffen, unb eine^ Xageig brac^ er fogar in wa^rt)aft erfd^rect*

lid^er Söeife l)ert)or, benn er uerfudjte nid)t^ ©eringere^, al^

bie Sprengung ber I)ol)en Sunbe^üerfammluug — e§ !am

5um fogenannten „^^^^i^^fi^^'^^^ ^utfd)."

jDiefer wunberlid)e 5(ufftanb seigtc red)t beutti(^, ba^

bie ganje Bewegung in ®eutfd)lanb über \)k naiüe Sdjwär*

merci nod) nid)t I)inau§gefommen war, unb ba^ fid) bk

„Sfleuolutionäre" bie finblidjften ^orftelhingen öon ber 3(uf-

ri^tung cincä geeinigten beutfdjen Üieid)e^ mad)ten. ®cr

©ebanfe, bk 93unbe^üerfamm(ung ju fprengen unb babei wo*

möglid) bk Sunbe^^faffe ju erobern, war juerft in einem

gauä engen Greife ©leic^gefinnter aufgctaud)t, bann aber rafd^

Derbreitet worben. Sie Hauptleitung l)atten bie 5lbüofaten

Dr. ®ärt^ unb Dr. Ä^örner unb ein Dr. 33unfen übernommen,

benen fid) bann nod^ ber Dr. 3Seibig, Pfarrer 5U SJugbad^,

anfd)Io|. Se^r balb würben bie 95urfd)cnfdjaften in Reibet*

«Nl

berg, SBöürgburg, Erlangen, ®k^zn, ®i)ttingen unb ^ena für

ben abenteuerlid^en Pan gewonnen, and) üerfd^iebene §anb*

Werfer unb felbft Sanbleute au^ ber Umgegenb. ©aburc^

würbe aber anä) ber ^rei^ ber 3Witwiffer immer größer, unb

fo munfelte man benn mel;r unb me^r in granffurt, „e^

werbe bemnädjft lo^gelien." S)ag veranlagte bie 33erfd^wo^

reuen, ben 3. 5(pril für ba^ 5lttentat feftsufegen. Merbingig

waren für biefen Sag nod^ fo gut wie gar feine beftimmtere

53orbereitungen getroffen. Einige ^ugenb @ewel)re unb Säbel

unb eine ^axtk fd^wars^rot-golbener Sauber war alle^, wai3

man in Sereitfd)aft l;atte. 5(ber e^ follte loögefd^lagen wer*

ben um jeben 5|3rei^; man l)offte, ba^ 35olf ju entflammen

unb bag 93ürgermilitär ju gewinnen, bann würbe fid) ba^

Söeitere fd)on von felbft ergeben. So fanb man fid^ benn am
5lbenb be^ 3. 5lpril ^ufammen — einige Ijunbert 3Kann,

größtenteils Stubenten unb §anbwer!er, ftürmten juerft bk
^auptwad^e unb bann bie ^onftabler^2öad)e unb protlamierten

bie aiepublif. Mein bie g^anffurter Sürger geigten nidftt

bk geringfte Suft, fid^ an bem 5lufftanbe ju beteiligen; fie

fal)en fogar ^öd)ft tjerbugt barein unb hielten bie „iRevoluger"

für „Derrüdft". Unterbeffen fammelte fid; baS Sleilitär, rüdte

^efd^loffen vor unb gab einige Saloen, worauf bk 2luf*

ftänbifd()en fofort i\)x ^eil in ber glud^t fuc^ten. !iDie ^Jranf*

furter Sürger waren gutmütig genug, ben meiften irgenb

einen 33erfted^ ju geworren unb fie am anberen Sage ftitt

über bie ©renje 5u bringen, fo bag nur t)erl;öltniSmä§ig

wenig gefangen würben.

®aS ©an^e war nid^ts weiter, al^ ein Streid^ junger

Äeute, bie Weber ba^ nötige politif^e ^SerftänbniS für ben

beabfid^tigten Umfturj, nod^ bie entfpred^enben 3Kittel für

«inen fold^en befagen, ein l)öd^ft naioeS Söageftüd^ abenteuer*

luftiger S3raufe!öpfe, bie ba glaubten, fd^on einzig unb alletn
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mit il^rer 35egcifteruTt(j bie ganje „^eilige 3(IItan5" über bcn

Raufen ttjerfcn ju fönnen. @o beurteilte man benn anä) in

ganj !Deiitfd)Ianb bicfen „$utfd)"; nur bie ^ol)e Sunbe^*

t)erfammluncj nal)m bk <Ba6)c ml ernftt)after. Sie mar tief

entrüftet über ben i^xt\)cl, fe^te eine (Sentraluntertu(^un(]«5^

fomntiffton ein unb ücranla^te eine ©emagoQenliegc
großen ©tiB. SBer nur irgenb ein freiet Söort gefprodjen^

fxä) irgenb n^ie oerbäd)tig gemad^t l^atte, mürbe feftgenommen.

^n furjer gcit mürben über ad)t3el)nl)unbert 5ßerfonen, meift

junge ÜRänner ber gebilbeten klaffen, eingefcrfert. 5(m be*

fannteften t)on biefen Unglüctlid)en ift gri^ iRenter gemorben,

ben bie $oIi;;ei im ^erbft 1833 in Serlin aufgriff unb in

bie ^auöüogtei fterfte, morauf i^m ber 5|5ro5e§ megen ^ema*

gogie gemad)t mürbe. üDabei fam e^ ^erau§, ba^ ber 2ln*

gefragte ben ^rojcften „jur Herbeiführung einer freien unb

cin^eitlid^en S3erfaf)ung !Deutfd^Ianbö" nal)e geftanben, b. 1^.

in feiner ©d^märmerei für bie ®ri)§e unb ^errlidifeit be^

beutfd)en 5SaterIanbeö bic^ unb jenei§ gefagt unb am üäi^tcn

Sage bk beutfd)en garbcn getragen Ijatte. :3"fo^Öcbeffen

marb er jum Ülobe ticrurtcilt, aber bann fc^Iie^Iid) hoä) ju

breigigjäliriger ©efängni^ftrafc „begnabigt". ©arauf fa&

er fieben ^a\)xc in ben üerfd)iebenften ^afematten, hi§ c§-

enblid), nad^bem eine fleinc ^Beübung in ben poIitifdE^en 33er*

I)filtniffen eingetreten mar, ben Semü^ungen ber ©einen ge*

lang, \\)m bie greitieit micber 5u üerfd)affen. Iber meld)e

grei^eit, nad)bem er geäd)tet, fein Silbungögang serftört,.

feine Energie gcbrod)en mar ! Er l)at e§ felbft in erfd)üttern«

ber SBcifc eräätjlt.

S)od^ e^ blieb nid)t nur bei ben ©emagogenöerfolgungen;

c^ mürben and) noä} meitere 2Wa§regeln gegen ben böfen

(Seift ber Qdt ergriffen, ^uf einem allgemeinen 3Winifter*

longrep, ber ju 5(nfang be^ Qa^j^*^^ ^^^^ äuffiicn ftatt*

.

/

fanb, mürbe befd)Ioffen, bie SH^^ ^^^ ®emalt in jeber Söeifc

nodt) erl^eblid^ fefter anju^ie^cn, unb babei gugleid^ öon ben

©roßftaatcn fel^r energifd; auf hk fleinen ©taaten eingemirft,

in benen fid) nod^ einige S^tefte ber früheren 5reil)eiten er*

l)alten Ijatten. SRafd) ging e^ nun überall rüdmärt^. üDic

legten liberalen Leitungen oerfd^manben, unb in ben übrigen

blättern gähnte eine öbe Seere. 9JJit bitterem ^otju rief

bal)er ^offmann öon JJaller^leben:

2Bie ift bocft bie Seitung intcreffant

gür unfcr liebet Jßatevlanb!

SBa§ ift un§ md)t aücö bcrid)tct morben!

ßtn •Portcpcefät)nndi ift Lieutenant genjorben,

(Sin Dberfeofprebincr erhielt einen Drbcn,

!J)ic !i?a!aien erl^tetten filbcrne Söorben,

2)te ^öd)ften ^errfdiaften fielen nacfe 9^orben,

Unb scitiß ift e» grü^linfl öctüorben —
3Bie inteveffant, tüte intcreffant!

©Ott feflnc ha^ liebe 5$atci1onb!

©elbft auf bie bid^terifd^e 5ßrobu!tion legte fid)

ein grauer ©d^leier. 3^^^ W^^ ^einrid) ^eine mit feiner

„^arjreife" unb feinem „95ud() ber Sieber" eine neue, frifdf)c

Seben^poefie gcmedt unb mit feinem feden §umor unb feiner

It)rifd)en ^raft bie füßlid^^äimperlidie (^laurenfdjc ©entimen*

ialit'dt, mie anä^ bie !rau!l)afte 9^aturempfinbelei ber 0ioman*

tifer für immer befeitigt, eine Söeiterentmidlung ber litte«

rarifd^en ©triJmung mürbe aber mit brutaler ®emalt Der*

I)inbert, benn bie jungen ©d^riftfteller Sari ©u^fom, ^ein*

rid^ Saube, ©uftat) Süljne unb !X:l)eobor SKuubt, bie nun

erfdf)ienen unb ber bürgerlid^eu ©efeüfd^aft befonberS mit

einer gefteigerten üft^etifdt)en Silbung ^u ^ilfe fommen moüten,

mürben einfad) burd) S3unbe^taggbefd)lu§ öom 10. ÜDejember

1835 litterarifd) üernid)tet. ®0 mürben nid)t nur bie fämt*

lid^en bi^^er erfd^ienenen ©d)riften, fonbern anä) alle, bie
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nod^ etwa üinftig t)on biefem fogenannten „jungen Deut) d|*

lanb" \)erfagt werben fönnten, im ganjen Umfange bc^

bcutfd^en Sunbeö verboten. (Su^fom mußte außerbcm, meil

er in feinem 9fiomane „^aHt), bie 3^ciflerin" bie 9teIigtou

gefd^änbet l)abe, eine breimonatlid^e ©cfängni^ftrafe erbulben.

ÜDer aSunbeltag^befd^Iug blieb fobann bi^ 1842 in Sraft.

(gnblt($ marb aud) auf ben Uniüerfitäten eine Der*

fd^ärftc Kontrolle eingeführt, unb bie Slnffid^t über bie ®tu*

bierenben felbft auf bie JJerien auögebet;nt. Die Uniüerfität

Sern, wo (Siebenpfeiffer einen iJeljrftul;! erl)alten l^atte, mürbe

mit bem ^nterbift belegt.

®a§ aud^ bie burd^ bie 53erfaffungen gemä^r*

Icifteten IRed^te üon faft allen Üicgierungen befdiränft

unb befd^nitten mürben, mu§ unter biefen Umftänben eigent*

lid^ aU felbftoerftänblid^ erfd)einen. Sogar in Söürttemberg

unb Saben, mo bie fonftitutionellen ©inrid^tungen nod^ üer*

j^öltniömäßig am meiftcn gead^tct mürben, !am e§ 5U reaftio*

wären 3Kü§regeIn. ^n §effen = Gaffel entließ ber ^urfilrft

mieber^olt bcn Sanbtag, menn bicfer fid) it)m nid^t fügen

mottte, unb tl^at bann, ma§ i^m beliebte. Darauf befd^merten

ftd^ bk (Btänbt beim 95unbe§tage, erhielten aber gar feine

Slntmort. ©in ©emaltftreid^ fc^mad^ooUfter ^rt, ben ber

Surfürft gegen ben allgemein ^od)gead^teten ^rofeffor ®t)I*

tefter ^^vban, ben ©d^öpfcr ber fur^effifd)en S3erfaffung,

auöfü^rte, inbem er il;n ptö^lid) feftne^men unb nad) einer

brcijäfirigen Unterfud)ung^ljaft üon gefälligen D^id^tern megeu

„uerfud^ten |)od)üerrate^" 5u fünf igafjren geftung^ljaft wer«

urteilen Iie§, rief jmar in gan^ Deutf(^(anb bie tieffte @nt*

xüftung t)ert)or, meil man üon ber Unfdiulb biefe^ Patrioten

tjottftänbig überzeugt mar, mad^te aber au? bcn Sunbe^tag

nid)t btn geringften ©inbrucf.

5lm rafd^eften fpiette fid^ aber bie ^Jerfaffung^-Sragöbie

in |)annoöer ab. Dort gelangte 1837 ber ^erjog grnft

^uguft öon (Sumberlanb jur 9^egierung unb erflärte fofort,

„bag baö (Staatögrunbgefe^ t)on 1833 feinen, auf ba^ 5öo^t

ber getreuen Untert^anen gerichteten SBünfd^en nid^t entfpred^e,

bag er in formeller mie materieller 2öeife fid) baburd^ nic^t

-gebunben eradjte," öermeigcrte ba^ yorgefd&riebene 5(ngelöbni^

<iuf bie 53erfaffung unb berief einfad) bit ©täube nad) ben

Seftimmungen üon 1819 ein. "äU er bann bebeutet mürbe,

ba^ bod^ bk 35erfaffung t)on 1833 unter 3uftimmung aller

5(gnaten be^ !ünigli(^en |)aufe§ eingeführt morben fei — ba^

bamaligc SRiniftcrium ^atte ba^ ben ©täuben amtlid^ mit»

geteilt — , fo ftellte er bicjS in ^Ibrebe unb lieg juglei^ üon

feinem äßinifterium crflären, menn ba§ (Staat^oberljaupt eö

für gut befinbe, ba^ ©taat^grunbgefe^ auf^uljeben, fo ^abc

ein fold)er 33efd)luB au(^ red^ti^giltige ^raft im ^inblid auf

ba^ 5|3olf. Damit mar gefagt, bajs jeber JJürft bie 33erfaffung

naä) belieben aufgeben föune. d^ erl)ob fid^ baljer ein ©türm
ber ©ntrüftung in gan^ Dcutfd^lanb, bie Sammern öon 33aben,

iSßürttemberg, Sat)crn, ®ad)fen, §effcn-Darmftabt u. a. er*

Ijoben ^roteft gegen biefe 9ied)t^anfd)auung, unb ^annöocrfd^c

Deputierte unb ganje <3täbte manbten fic^ um |)ilfe an be:i

J^oljen 93unbe^tag. Diefer aber erflärte, ba§ er feinen ©runb

^rblidc, fidf) in bie innern 5lngelegenl;citen |)annot)er!§ ju

inifd)cn, baj5 er aber Don ber laube5uätcrlid)en ©efinnung

bc^ Äönig^ ^offe, er mcrbe bie 'Baä^c „mit ben bermaligcn

©täuben" au^glcid^cn. 2öeld)e ©täube gemeint feien, blieb

bunfel; auf 5lufragen, j. S. Don ber ©tabt Hameln, murbc

nidjt geantmortct. ©ne ganje 9ftcil;e eljrenmerter 3Ränner

t)cr5id)tete je^t auf bie mcitere ^JKitarbeit im ©taate, unb

ficben ^ßrofefforen ber UnitJerfität @i)ttingen, Daljlmann,

jQafob ©rimm, Söil^elm ©rimm, 5llbrcd^t, ©malb, ©croinujg

unb Söcber, verließen it;re Seljrftü^le, meil fie einem fold^eu
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fjürftcn ben ©ib ber Streue ttid)t gu leiftcn Dermod^ten. ©ne
iyjationalfubffription, bie fofort in gaiij !Dcutfd)Iaiib eröffnet

njurbe, fid)ertc i^ncn 5unäd)ft ben Unterhalt. !Dic 33crfaffung^-

angclegen^eit tünrbe babutd^ crlebigt, bag burd^ allerlei

5»üan9^nia§rcgeln eine Samnier nad) bem 9}2obn!g öon 1811^

5ufanimenöebrad)t tt)nrbe, unb t)a^ mit bicfcr ber ^önig nun.

1840 ein neucö ©taatiggrunbgcfe^ nad) feinem Sffiunf(J)e öer^

cinbartc.

^n ben Sänbern ber bciben ©ro^mäd^te rief bie :3uli-

teöolution öer^äliniiSniägig bk cjeringfte Erregung l^eruor.

Qn Defterrcid) blieb ha^ ^ol! unter bem fdf)n)eren 3Wettcr-

nidifc^en !£)rude faft gans ftill unb teilna^mlo^, unb al^ fid^

einmal ganj fd)iid)tern S5^ünfd)c nad^ 9icformen äugerten^

gab ber allmäd)tige 2Kinifter gan^ furj ben S3efd()eib, ,,baj^

bk öon (Sott Ijerfommenbe unb bnxd) bie S^lcligion unb ba^

I)iftorifc^e 9ied)t bef^ü^te äWajeftät um j e b c n ^reiö gegen

bie Slnmaßungcn unb Eingriffe ber ^^euerer 5U üerteibigen fei."

;5n sprengen beftanb gnjar ber Ijeißc Sßunfd) nad) einer

SBerfaffung nad^ n?ie üor, allein ha§ üDrörigen um ^erlei^ung

bcrfelben lieJ3 me^r unb mel)r nad), ba man ben alternbeu

Sönig ^riebrtd^ 2Bill;elm III., ber fid) burd) feine fonftige

gürforgc um bie SlBoI)lfal)rt be§ £anbe^ bie allgemeine §od)*

öd^tung erujotbcn l)atte, xüdjt aufregen unb üerftimmen ttjollte.

3ubem fe^te mau feine Hoffnung auf ben genialen Sronprinäen,

ber offenbar bie neuen Sa!)nen einfd^lagen tt^erbe. !Da)^

$)auptintercffe tvanbtc fid) bat)er ben nationalö!onomifdt)cu

fragen au, beneu fic^ aßgemad) and} bie (Sifenbal)n frage
betgefeHte. !Dod() ern^arb fid) m6)t ^reußen, fonbern ©adE)fea

ben 9f?u^m, bie crfte größere (^ifenbal)n Don Sebeutung ge*

taut au ^aben. ©ö mar bk^ bie Salju üon Seip^ig nad^

S)re^bcn, bie ber au^ge5eid()nete 9lationalöfonom griebrid^

fiift ing Sebeu rief, unb bereu erfte 2:eilftrede 1837 eröffnet
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tüurbe. ^iDie erfte prcußifd^e 35a^u mar bie t)on »erlin nad^

Ißotgbam, ber fid^ bann fe^r balb mciterc anfd^loffen. S)ic

®unft be0 ^önigg t)ermod()te fid^ bk neue ©rfinbung aber
nid^t au erringen. ®o ml er aud) a^fifd^en Serlin unb
^otSbam uerfe^rte — niemals benu^te er ben eifenbal)naug.

SWeben ben nationalöfonomifd^en fragen maren e^ bann
nod^ gefe^geberifd)e mand&erlei 5lrt, mit beneu man M
befd)äftigte, galt e§ bod^, bie neuertoorbenen Sanbe^teile, t)or

aaem bie 5ßroöina ©ad^fen unb bie mi)zinlanbz, mit ben
alten ^rooinaen fo innig mic möglich a« öerbinben. 3)a^
n)ar aber nic^t fo leid)t, benn bk ©ad^fen Ratten fid^ öon
t^rem Könige nur mit fd^meren §eraen getrennt, unb in ber

m^einprouina l;errf^te no^ 3al;racl;nte ^inburd^ eine ganj
au§gcfprodE)enc »neigung gegen ^ßreußen. 9^od§ in ben öicr-

aiger Sal)ren fagte man in mn oon bemjenigen, ber feiner

tIHilitärt)flid)t au genügen Ijatte: „@r muß ^reuß^ werben."

®aau !am, baß bie preußifdf)e Ütegierung in ber Wüte ber

breißiger Sat;re mit bem ®rabifd^of Don ^öln, bem ?5rei^)errn

©rofte Don ^Sifd^ering, in betreff ber g emif ^ten ®t)en
in einen ^onflift geriet, ber balb fo ^eftig mürbe, baß ber

Äönig f^liefjli^ btn ^ird^enfürften in ber ^a^t be^ 21. 5Wo*

Dember 1837 feftne^men unb nad^ ber fjeftung aWinben f^affcn
Keß. ®^ mifd^te fid^ bann no^ ber 5ßapft in ben Streit,

morauf fiä) aud& bie übrigen »ifd^öfe ^reußen^ erhoben,
Dorab ber (^rabifd^of Don $ofen, @raf !Duin, btn ber ^önig
ebenfato Der^aften ließ. ®l entfpann fic^ bann ein langer
f?eberfrieg, hi§ bie Regierung ctma§ na^gab, unb fo ber
griebe einigermaßen mieber ^ergefteHt mürbe.

3)ie feftere Wnglieberung ber neuen 5ßroDinacn murbc
aber tro^ allebem nidt)t mefentlid^ gel)inbcrt; bie Dortrefflid^e,

gemiffen^afte 55ermaltung unb ber ftet^ mac^fenbe Söo^lftanb

fö^nten mit Dielem au§, wa§ fonft nid^t ft)mpat5ifd^ mar, unb
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fo gctüann 5ßreu§en niel)r imb nte^r ben ß^aralter eine^

frafttjoll in fid^ jufantmengefaßten, trol)! organifiertcn ®iaatcS,

bcr SScrtraucn einflößte. ^a§ entjjfanb man naä) unb nad^

in ganj !iDentfd^lQnb, fo bog ftd) bag Singe unnjiflfürlid^ h^eit

i)ftcr nad^ SJerlin, alö nad^ 2Bien ju rid^ten begann: ber

poüix^ijc ©d)tt)erpnnft in ©entfd^Ianb xMtt ganj.

Icifc tjon Defterreid^ nadf) ^renßen I)inü6ev.

SWur lüenige bemexften aber biefen SBanbel unb öermod^ten

kie große iBßid^tigfeit biefeö S3organge§ 5u ermeffen, nnb nur

einer 50g Har bie (Sd^Iüffe barang, aber er n?ar fein gürft

unb aud) nid)t einmal ein SWinifter, fonbern nur ein n^iirttem*

Bergif^er S^PisoMo^' ^aiil ^fijer mit S^amen. ^n
bem 33u(^e „S3riefn?cd)fel ^meier ÜDeutfd)en," \)a^ er 1831

l^crau^gab, tüirb 3nm erften male bie Unfäljigfcit Defterreid^«;.

bie Hegemonie in !SDeutfd^(anb and^ ferner aiiigjuiiben, auiS*

fü^rlic^ bargclegt nnb begrünbet. 9^ur ein frafttjotter unb

burd^ unb burd^ beutfd^cr (Biaat, entujicfelt bcr 5Serfaffer,

fönne bie pl)rung in S)entfdt)Ianb übernehmen, nnb biefer

©taat fei ^rcußen. 3JJit ^reußen müßten fid^ bie übrigen

beutfd)en (Staaten 5U einem fonftitutioncllen Sunbe^ftaate 511*

fammenfd^Iießen, aber bie SRepräfentation bc^ ^^olfc^ bürfc

jid^ nid&t neben ben S3unbe§tag ftelTen, tt?o i^re Gräfte balb

gelähmt rt^erben mürben, fonbern baö beulfd^e ^Parlament

tnüffe im (S^entrafpunft ber preußifd)en 9f?egierung feinen <B\^

l^aben, wo and) bie prften in ä^nlid^er SBeife vertreten fein

müßten. !Darau§ njürbe fid) ergeben, baß in aKen aKgc*

meinen 5(ngelegen^eiten ^rcußen hk eigentlid^e ^errfd^aft

über ®cutfd)Ianb ausüben muffe. Defterreidf) tüerbe fidt) frei*

lid^ — unb bag tt?ar ber snjeite neue ^unft — nid)t unter

bie C)berl)errfd)aft ?ßreußcnig fteüen ttJoUen, unb ba trürbe

t^ benn bie natürliche ©nthjidfelung ber ®inge fein, wenn c0

OU18 bem beutfd^en S5unbe auigfd)iebe.
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ÜDiefe ^Darlegungen unb STufd^auungen mad)ten großes

5(uffef|en— aber ttjeiter nid)t§. ^k ©taatjgmänner $reußen§

nnb ber 33?ittelftaaten waren Doflftönbig unfähig, eine foId)c

Umgeftaltung ©eutfd^lanbs tiorsunel^men, ja, fie üermod^ten

nidjt einmal bie S^otwcnbigfeit einer fold^en 5U tjerfte^en.

5(m wenigften war aber berjenige, ber l^ier bk ^anptxüüt

\)'dtU übernehmen muffen, bcrSönig t)on Preußen, ge*

neigt, auf biefe Umbilbung S)eutfdt)Ianb§ ein^uge^en. (Sdn

:3ntereffe erftredfte fid) nur auf feine i^m erb* unb eigentüm*

lid^ 5uge^örigen £anbe, unb wie er in ber napoleonifdjen

Seit jebe ©nmifd^ung in niditpreußifdje ^ngelegenl;eiten fo

lange wie möglid^ tjermieben Tratte, jum großen (gd)aben ber

Mgemeinljcit unb au6^ feiner felbft, fo wieg er aud) je^t,

alt unb mübe geworben, erft red^t jeben ©ebanfen an eine

große ftaatlid^e Umgeftaltung !;5eutfdf)ranb)§ gurüde unb ließ

Defterreid) gern mdj wie öor an bcr erften ©teile, ^ubern

war il)m ja jebe ;5nftitution, in ber ber Parlamentarismus

eine S^oüe fpieltc, in tieffter Seele suwiber, in feinen Ijö^eren

:3a^ren wo^I nod^ mel)r als früher, fo baß er fogar, wie

^einrid^ non Zxdt]ä)U im üierten 2:eile feiner beutfd^en @e*

fd^id^te mitteilt, in ben 5Iuf5cid)nungen au feinem S:eftamente

beftimmtc, ba^ fein fünftiger D^egent ^reußenS befugt fein foKe,

ot)ne 3u5ief)ung fömtlid^er Slgnatcn in bem föniglidf)en ^aufe
eine Slenberung ober Einleitung 3U treffen, „woburd^ eine 3Ser*

önberung in ber jc^igcn S5erfaffung beS ©taateS, namentlid^ in

Segieliung auf bie ftönbtfdt)enS5erl)äItniffe unb bie Sefdaraufung

ber fönigli^cn Wa^t, bewirft ober begrünbet werben fönnte."

®S blieb alfo unter feiner 9?egierung alles beim alten;

faum aber ^attc er am 7. ^uni 1840 bie klugen gefdE)Ioffen,

fo ftürmtcn aud^ bereits alle bie bisher ^urüdge^altenen

gorberungen unb S3^ünfd)e waljrl)aft I)od)fIutartig auf ben

neuen Sönig griebridt) 2BiII)eIm lY. ein.
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©er junge §errfd^er tvax allerbingg anä) gan^ ba^u

anget^an, bk leb^jafteften Hoffnungen ju ermeäen. „SIenbenb,

untt)tberftel)It(f) erfd)ten er in fetner Unterhaltung," fd^ilbert

i\)n Heinrich oon ^reitfd)fe, „aumal in feinen ^ugenbtagen,

ba er nod) unüerbittert, banfbar unb empfünglid) attei in fic^

aufnahm, tua^ nur bie @rbe an (Sd)önem unb ©utern trug;

!cin ®ebiet be§ 3Biffen^ mar il;m fremb, atte |)üfjen unb
liefen bcriUjrte er mit bem berebten Söort, immer geiftöolf,

immer eigentümlid) Unb bod) mangelte biefem glänjenben

©eifte, ber fo üiele bebcutenbe SBünner bämonifd) an^og,

haß urfpriingric^e, fd)öpferifd)e 3Sermögcn unb bamit ba^5 ©e--

^eimni^ atter 9J?enfd)engrö{5e, bie innere (£iu()eit. ^n ber

rctd^en pHe feiner ©aben war feine öon iualjrfjaft- genialer

STOöd^tigfeit, feine, meldje bie anbern alle bel)errfd^t unb bem
gan5en geben eine gerabe Sal;n geujiefen Ijatte. ^iä)t mic
ein ©r^bilb, a\i§ fielen aWctallen in ein§ t)crfd)mol3en, er-

fd^cint fein et)arafter in bem ©piegel ber ©efdji(^te, fonbern
tüie ein funftöoK sufammengcfügte^ 3Kofaifgemärbe."

©iefer SJ^angel an innerer ©inlieit foKte ir;m in ber

braufenben unb gärenben 3eit, in bie ilju ba§ '3d&idfal

ftettte, fe^r balb DerI;ängni^üoII Jüerben unb fd^liepd^ fogar

fein tragifd^e^ ©übe Ijerbeifü^ren.

3unöd)ft äußerte fidj bk allgemeine ^offnungafreu*
big feit in ber ^tufsätjlung aEe^ beffcn, tt)a§ man münfd^te.

33or attem erwartete man \>k einfiUjrung einer fonftitutio*

nellcn SSerfaffung, bie Befreiung ber treffe Don ber ßenfur,
bie Deffentrid)feit unb aWunbIid)feit bc§ ©eri^t^öerfaf^ren^,

bk «erbefferung beö ®teuerft)ftem^, bie Drganifation ber

Arbeit, bie ©mancipation ber ^uben unb öiete^ anbere. ^n
beii Leitungen unb ^eitfd^riften mad^te fi^ fofort ein frifd)erer

Son bemerfbar; überatt mürben politifd)e Programme ent*

toidtelt; jebe Darlegung fpigte fid^ ju einer ^ampf* unb (Streit*

%
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xebe ju. Me^ nal^m bie JJarbe ber S:enbenj an, unb bie

<SJefinnung mar hei aüem, ma§ gefagt mürbe, bie |)auptfad;e.

1Den oberften ülang unter ben ä^i^fd^^if*^«^ bie je^t bie

üffentlid^e Meinung repräfentierten , nat)men alöbalb bie

„^allifd^en ;3a^rbüd^er" ein, bie in Seipaig erfd^ienen.

<Sie maren ^mar bereite 1838 uon 5(rnoIb 9^uge unb S:^eobor

@df)termet)er, smei ^riöatbocenten an ber Uniöerfität $alle,

^egrünbet morben, gemannen aber erft in ber neuen ®tri)mung

tl)ren meiteren ©nftuß. ®ie bel^anbelten bie fragen be^

%aqt^ mit feiner, pridfeinber i^^ronie nnb felbft mit fd^alf-

l^aftem §umor. !Die ©d^äben bc§ (Staate! unb ber (Sefett*

fd)aft mürben rüdffid^t^lo! beleudf)tet unb bie S^eaftionäre nad^*

brüdfüd) juriidfgemiefen. 5)er fanatifd)=fonfertiatit)e ^einrid^

£eo mußte fid) ®pott unb ^otin gefallen laffen, mäl^renb ber

pietiftifd)e S^^olndf, ber in feinen afabemifd^cn $rcbigten üon

bem „@imei§ ber ©otte^liebe" unb Don „®otte§ 3J?utter*

Iräften" fprad), eine nad^brüd^Iid^e 3^^^'^^)t^cifung erful^r.

^zben bie „^al)rbiid^cr" ftellten fid^ bie „©renjboten,"
bie Dormiegenb bie öfterreid)ifd^en ^utereffen vertraten. !Da

fie aber natiirlid^ ber ftrengen ß^enfur megen nid^t in Defter*

reid^ felbft erfd^einen fonntcn, fo mußte fie iljr Herausgeber,

Jggua^ ^uranba, im 5(uglanbe brudEen unb bann ^eimlid^

über bie fd)mar5=gelben ©ren^pfäl^Ie in ba§ 9kid) 9)Zetternid^!

«infd^muggeln laffen. ®ie famen anfangt in 95rüffel, balb

itadj^er aber ebenfalls in Seipjig I)erauS. Q^re 2Ritarbeiter

tüaren alle bie jungen JJeuerföpfc Defterreid^S, ^Ifreb Wei^mx,

^ori^ H^^*^'"^""' Sofep^ 9^anf, ^arl Sed, bie fid^ bann

fpäter einen bauernben $la§ in ber beutfdjen Sitteraturge*

fd^id)te ermarben. ©in ^ulturbilb ber ganzen 3öelt fu(|te

bie „Q^Iluftrierte Rettung" gu geben, bie ^, ^, Söeber

1843 in Seip^ig inS Seben rief, unb bie fomit ba^ erfte

iHuftrierte ;3ournal großen «Stils in ©eutfd^ranb mar.
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tiefer atfoememcn gciftinen SctrcGuiig gegenüber, in
ber fid) ^mx beutlirf) ber 3ug md) S^eugeftaltimg ber ^iaaU
Itd^en unb bürgerlid^en ^Ser^öltniffe jeigte, in ber aber un-
cnbltd) ütel Unüareö nnb il5ern)orrene§ jn tage trat, ml
S5er!e^rteg unb llnau§füf)rbareg verlangt mürbe, mar c^
tiatürlid) augerorbentlid) ferner, ben rid)ttgcn 3Deg jn finben.
S^rtcbrirf) Sßtllierm lY. üerftd)erte fofort nad^ feiner

S^ronbefteignng, dU§ i^iiu gn moöen, mä sunt ^eile bc^
S3oIfeö biene, nnb erlieg and; al^balb einige 53erfügnngen^
bie ben günftigften ©inbrnrf ntad)ten. 80 fefite er ben öer^
bienten (Srnft 3J?or i| Hm bt miebcr in feine 5ßrofeffur
in Sonn ein, gab JJriebrid) Snbmig ;5al;n, ber no^
immer in g-reiburg an ber Unftrnt interniert gemefen mar,
bie grei^eit mieber unb ließ bem S)i^ter S^ifolang Sccfer,
ber ben abermals nad) ber linfen ^(jcinfeite lüfternen g^ran^
Sofen ein frafti;oHe§ ^lieinlieb „(Sie follen i^n nic^t {)aben,
ben freien beutfdjen ^fjein" angerufen i)atk, ein ^onorar
t)on 1000 SEljalern einljänbigen. 5rud) begnabigte er alTe,

btc megen ^eilna^me an ber Snrf^enf^aft feit i^a^ren
gefangen fagen, unb erflärte fie fogar für anftellung^fäliig.

®cn an biefe ^anblnngen gcfnüpften |)offnungen gegenüber
äußerte er aber alebalb in 5Intmorten, tk er an Deputationen
riditete, ba^ aud) er, gemäß bem „©lauben ber 3?ort)äter",
öl^ fein ^beal ba§ rein perfönlidie 9f?egiment be*
Irad^te, nnb ben (Stäuben ber ^ßroüinj ^Preußen unb 5fJofen,
bie, einem alten |)erfommen gemäß, in S?i)nig^berg jn einem
fogenannten §uIbigungg=Sanbtage pfammentraten unb babet
bie Sitte vortrugen, „ber preußifd)cn Station eine fd)riftltd)c
llrfunbe a\§ Serfaffung be^ preußifd^en ^d6)c§ unb eine
Sanbe^re^irüfentation gu bemilligen", antwortete er furj unb
bünbig, baß er eine fofdie Serfaffung uid)t gemä^ren fi)nne.

„S)te ©rgebniffe, meldie griebric^ SBil^elm III. balb nac^

11

©rlaß ber 55erorbnung tiom 22. SOJai 1815 in anbern Sanben

ma^rna^m," fagtc er, „bemogen il)n, bie ^Deutung, mcld)e

mt feinen !öniglid^en SKorten öerbunben mürbe, in reiflid^e

Heberlegung jn jieljen. ^n ©rmögung ber l^eiligen ^f(id)ten

feineig öon (Sott i^m üerliel^encn !i)niglid^en Seruf^ befd)Ioß

er, fein ©ort 5U erfüllen, inbem er, tion ben l^errfd)enben

Segriffen fogenannter aEgcmeincr 53oIf§Dertretung, um be§

^eile§ feines il§m anvertrauten ^olfeS mitten, fid) fern l^altenb,

mit gangem (^rnft unb innerfter Uebergeugung ben natur*

gemäßen, auf gefd^idjtlidjer ©ntmidlung beruljenben unb ber

beutfd^cn 5|3oIf§tümIid)!eit entfvred)enben 2ßeg einfd)Iug. Da0
(Ergebnis feiner meifen g-ürforge ift bie atten Steilen ber

3Konard)ie nerliel)enc frei§= unb <:)rot)in5iaIftäubifd)eSerfaffung.

HuiS ift bie ©l^rc 5U teil gcmorben, an biefem Steife mit^

gul^elfen, unb e§ \)at öon feiner ©ntftel^ung an biö auf biefen

5(ugenblid Unfern lebenbigften Slnteil in 5(nfprud^ genommen.

®ieS eble Sö^er! immer treu gu pflegen, einer für ha§ gc==

liebte Satcrianb unb für jeben SanbeSteil immer erfprieß^

Iid)eren (^ntmidlung eutgegenjufüliren, ift Un§, bie 5Bir ent*

fd^Ioffen finb, awä) in biefer 5(ngelegenl^eit ben öon Hnferem

Sater betretenen SKeg gu tierfolgen, eine ber mid^tigften unb

tcuerften 5PfIid)ten UnfereS !öniglid)en SerufS."

©inige 5Bod)en fpäter ließ er, „um jeber irrigen ?(nftd^t

cntgegengutreten", biefe ©rflärung auä) in amtlidjer JJorm

t)eri)ffcntlid)en.

!Die ©rmartungen, meldte ha§ Sol! öertrauenSüott

bisher geljegt f)attt, jerranncn nun fd)nett. 5(ud) bei ben

^ulbigungSfeiern ber übrigen 5ßrotiinäen fprad) fid^ ber Si)nig

in ä^nlidjer SBeife mie in ^önigi^berg an^, unb außerbcm

geigte eine SfJeil^e t)on Serufungcn, meldier ®eift fünftig in

Preußen ^errfdien mürbe. Der SegationSrat ©d^t)orn, ein

SKann ftrenggläubigcr 3Jid)tung, mürbe gum 3Kiniftcr ber
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geiftltc^en, Unterrid^tä^ imb ÜBebtcinar-Wngelegenfietten oe«
maä)t, ber ©eneral.Sfbjufant oon ^|,i[e I, ein fefir entfcöie.
bener Vertreter ber fietifti)(^cn gartet, sunt @taat8= nnb
üortragenben Sabtnettä = SWiniftcr ernannt. 9tn§ grlanocn
»urbe g^riebrtc^ ^uli„§ ®tal,r, ein ftreng fonfer»atioer ä»ann,
ber btc nnbebingte 3fntorität ber d)riftric^en Offenbarung füratr^c nnb ^taat »erlangte, als «ßrofeffor beö ®taatä= nnb
Äird)enred,teä an bk Uniocrfität Scrrin berufen, nnb anger.
bem famen Scnte wie |)affenpf(ng, Strecffuß, ©öfcfiel nnb
anbere, bie alfe als «bforntiftcn bcfamtt waren, in lieröor«
ragenbe nnb einffußreic^e (SteHungeu. ©agegen tt-arb bem
«ßrtöatbocenten Dr. Sruno Saner su Sonn haS fernere ©aften
»on SBorlefnngen »erboten, mctt er eine „grtttt ber e»anqc.
Itfc^en ©ef^ic^te ber ®t)nopti!er" herausgegeben ^atte, «nb
ber «ßrofeffor an ber Uniüerntät SreSlau, ^offmanu oon

5 J I '
"'"'^' ""f «eranraffung @ic^t,orn§ megen 25er.

offenthc^ung «neä Sanbeg ©ebic^te, beren ©inn nnb Jenbens
bem aWtnifter miBfielen, feineä %mtcs oljne ^ßcnfion entfebt

Sieben biefer !onferüatit)en nnb rcfigtöfen »fic^tung aeigte
rtc^ bann bet bem Könige auc^ nod) eine romantifdje. 4r
begeifterte fic^ für mtttelarterlic^eä 2Befen, ritterlichen 3}omö
unb gottfdje Sauwerfe. ®ie ©arbe bu Sorpg würbe in
etne pra^c^tige Uniform geftcdt unb baS SeremonieH bei ©ofe
tn »erfc^tebener ^infic^t erweitert. Sffte Surgen erftanben
0U8 t^rem ©djutt gu neuer ^errlic^feit, oerfattcne Kirchen
»furben reftauriert, nnb für ben ©om gu Äöln begann eine
neue »aupenobe, in ber bann fc^Kefjric^ baS ^errtidje OJotteS.

50000 Sparer aur Sö.eberaufua^me bes Saue3 ^er nnb fagte
fernere 30000 Jl,aler für jebeS weitere Sauja^r a«. 3ur
feterl„jen ©runbfteinregung bc8 no# a« Sauenben fam eram 4. September 1842 felbft nad, töln, unb au&erbem er«

1

I

»

.
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fd)ienen nod) ber Söiiig öon ^öilrttemberg, ber ©rj^eräog

Sodann öoii Defterreic^ unb t)erfd)tebene anbere fürftlid^e

^erfonen. 33or bem |)ammerf(i^IaG ^telt ber Sönig eine be^

geifterte SRebc; er f^jrac^ t)om Sruberfinn atter ©entfd^en

unb aller Sefenntniffe, unb auf „bie f(i)önften ^^ore ber

öanjen SSelt" beutenb, rief er am: „®eutfd)Ianb baut fie
—

fo mööen fie für liDeutfd)(anb, burd^ @otte^ ®nabe, 2:^ore

einer neuen, großen, guten Qdt werben. Mt^ 5(rge, Un^

redete, Unmatire unb barum Unbeutfd^e bleibe fern öon i^nen.

9^ie finbe biefen ilBeg ber ©^re ba§ etjrlofe Untergraben ber

dinigfeit beutfd^er JJürften unb mikx, ba^ Rütteln an bem
^rieben ber Sonfcffionen unb ber ©täube, nie jie^e jemaB
Jvieber ber ®eift ^ier ein, ber einft ben fdan biefeö ©otteö*

Ijaufe^ — ja ben ^an beg ^aterlanbe-g l^emmte!" ^nd) bei

bem geftma^Ie, tt)eld)e§ bann folgte, mürbe nod^ mandierlei

über ©eutfc^Ianb^ ßin^eit, aj?ad)t unb ©röjje gefprod^cn,

allein alle biefe ^eben maren bod^ nid)tg weiter aU fd^öne

äl^orte, ba ber Sönig and) fürber^iu ben SBcg nid^t befd^reiten

tuoHte, ber einzig unb attein 5U ©eutfdjlanb^ ©in^eit unb

©röge führte. iRubolf ©ottfd^att mahnte ba\)cx:

ed)ön \\i% ein mittelalteradf) ^ermödjtmS •

3u übernehmen gu bc^ ^ol!eä S^tul^m!

2)od) nie cntfdönjinbc ung au§ bem ©eböcfitnig

jter neuen .Seiten ncueg §eiüßtum,

S3?orin bie ^eftaglut ber gretl)ctt lobert,

!J)ie ba§ ©elübbc cra'ßcr !l:veuc fobert.

5lber alle fold)e (Stimmen blieben beim tönige üoBftanbig

unbead&tet. Qn ber ©taat^oertualtung gelangten mel)r unb

me^r bie ©efinnung^genoffen ®tal)l§ unb auf ben tanaeln

bie ©d)üler S:ljolud!g unb |)engftenbergg jur ^errfd^aft.

©elbft auf bk ®t)mnafien übte biefe neue fonferöatiü=^pie*

tiftifd)c iRid)tung iljren ©influg au^, inbem baig Ä'ultu^miui*
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ftcrium befatjl, bcn 9ieIigtonöimterrid;t bort fünftio nur „from-
men'' ^anbtbaten an^uüertruueu.

2)aB unter biefen Umftüuben anö) bic treffe auf^ neue

Warf beauffic^tigt mürbe, ergab fic^ ijau3 uou felbft. 211^.

balb mürbe an Sfrnolb Diuge bie ^(ufforberung gerid^tct, bic

„$aEt)rf)eu ^a^rbüd)er" Ijinfort unter preußifc^cr genfur er-

fdieinen 5U laffen, worauf 9iuge e^ yor^og, mä) (Sadjfen

übersuriebeln unb feine 3citfd)rift bort unter bcm Xitel

„!Deutf^e Qafirbüdier für 3Biffeufd)aft unb ^unft" l;eraui5*

angeben. 5(aein t>a^ il5erl)ängniö mar jc^t bod) nid^t mc^r
abäumenben; bie ^}i6)t mar einmal über hk 3citfd)rift am-
gcfprod)en, unb bie fäd)fif^e 9^^gieruug ergriff gern bie crfte

bcfte @eregent)cit, fi^ ber preui3ifd)cn gefällig 5U ermeifen —
bic „Sal;rbüd)cr" mürben 1843 einfad; verboten. S)amit be-

raubte man :Deutf^lanb feiner bebentenbften 3eitfd)rift, über
ha^ ging ja nid)t anbcr^; mic fonnte man eine ^add hüU
ben, bie blenbenb l)ea in alle^ m^ftifi^e DmiM Icu^tcte, mic
burfte man eine Stimme länger fpred)en laffcn, bie fogar
^ropaganba für eine beutfd)e i^olf^uertrctung mad)te! ®ai8-
felbe ©djicffal mie bie „^aljrbüdjcr" l;attc hie ,,9i^einif(^c

Leitung" in Mn, bic am (Bdjln^ bc^ ^aljrc^ 1842 unter-
brudt mürbe, ©üffelborfer D^otare unb ^^(büofaten, meld|c
um bie mMnal}me be^ ii^erbot^ petitionierten, erijielten bic

Reifung, „fid; gereiftere 5ln fixten über bie gcfeUfdjaftlic^eu

«er^ältniffe au befdjaffcn." ^S^eitcrljin mürben nod) uielc

fonftige !Drudfd)riften üerboten, fogar ber 5öicberabbrud bciS

Don griebric^ 2Bill)clm III. erlaffcnen ©efe^e^ uom 22, mai
1815, meil ba^felbe, me e5 in ber S3egrünbung l;ieJ3, 5ur
3eit 5u „aufregenb" mirfe!

Sro^bem unb attebem fonnte ber SBunfd) nad) einer
^erfaffung im 3>ot!e nid)t crftidt merben. ;S«tmcr mieber
magten ^rouinaialftänbe unb ^täbtc bie Sitte um (Siulöfung

i\U

i»
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beg gegebenen SBerfpred^en^, unb ©rudfd^riften mannigfad^er

2lrt beljanbelten ha^ Xi)ema immer auf^ neue. 2(m einbrudg-

öoUften mirfte eine 93rofd)üre, bie unter bcm Slitel „33icr

fragen, beantmortet i^on einem Dftpreußen", erfd)ten unb

3U beffen 3>erfaffer fid| al-Sbalb ber ^önig^bcrger ^r^t Dr.

:3ol)ann ;3i^cobt) bcfannte. ©ie mürbe ^mar fofort ücrboten,

i^elangtc aber bennoc^ in tjiele ^änbc unb gab ben Seftre-

bungen eine flarere 3tid^tung. S)ie fragen lauteten: 3öa§

münfd^en bic ©taube? 2öaö bered)tigte fie? SBelc^er Se-

fd)eib marb i{)ncn ? 5öa§ bleibt iljucn ju tljun übrig ? 2)ic

fel)r energifd)e 5(ntmort auf bie le^te grage mar: „!Da^, mag
fie bigl;er alg ®unft erbeten, nunmel)r ate ermiefenei^ ^cd)t

in Slnfprud^ gu nel^men." ®em ^erfaffer mürbe natürlid^

ber 5ßroäe§ gemad)t, unb er erhielt in ber erftcn ^^nftans

megen 3)^aieftät)§beleibigung unb fredicn Säbeln ber äanbc^^

gefe^e eine geftung^ftrafe üon 2Vä ^aljren, in ber ^meiten

Qnftana mürbe er jebo^ freigefprod)en. ©ine 5lbfd)rift bcjg

freifpred^enben ©rfenntniffe^ üermodjte er jebod; nid^t au er-

langen, meil, mie i^m üom i^uftiaminifterium eröffnet mürbe,

„®e. 3)Zaieftät fic^ nid)t bemogen gefunben l)abe, bem @efud;c

ftattaugeben."

3n biefer attgemeinen politifd^en SJemegung trat bei ber

görberung, bie ber ^önig ber t)ietiftifd)en Ülid^tung au teil

merben ließ, bann auc^ atebalb eine fird^lid^-religiijfe,

befonberg aU befannt mnrbe, ba^ Don oben eine gana neue

©cftaltung ber euangelifd^en ^irc^e angeftrebt merbe. ^n ber

an unb für fid) fc^on fo erregten 3eit mud^fen bie Sefürd^-

tungen, eä tonnte je^t aud^ eine allgemeine „©lauben^-

fnedjtuug'' angeftrebt merben, fd^uett über alle^ ma^ liinau^,

aumal bie üon ^engftenberg rebigierte „©oangelifd^e ^ird)en-

aeitung" reblid) ba^ ^f)xe tl;at, bie allgemeine »eforgni^ a«

er^öl)en, mäljrenb auf ber anbern (Seite ba^ 1835 erfd^ie-
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lereffe für rerigiöie S^ragen fef)r bebeutcnb fteigerte. ^n «er-
fammlungcn unb 55ereinen mürbe bk brol)enbe @efal)r be-

ftänbig bcfprod^cn, unb fdilicßlid) bilbcte fic^ avi§ SJ^ännern
atter ©tänbe ein Sret^ „eöangelifdjer £td)tfreunbe%
ber eine energif^e ©teönng gegen bcn „Sud)ftabenglanben'*
nnb bcn „©timbolsmang" cima\)m. !Dte p^rer in biefer

neuen Strömung mürben bcr Pfarrer U^Iic^i ju SHagbeburg
unb ber ^ßfarrer ^ßi^Iicenu^ gu ^atte. !^cr legtere entmirfelte

bie ©runbaufd^auungen feiner ^In^änger in ber S3rofd)üre

„Ob Sdirift ober ©eift bie 9^orm unfereö ©lauben^?" S3eibe

©eifllic^e mürben aUbalb il)re^ 5(ntteg entfe^t unb bilbeten

nun bie fogenanntcn freien ©emeinben, bie bann mehrere
3;al)räel)ntc \)inbnxd) in 3nittelbeutfd)lanb eine gemiffe iRolIe

fpielten, jegt aber m\)l faft ganj mieber üerfdjmunben finb.

©ogar in ber !atf)orifd)en tird^e gärte eg. ®er
Si)d)of §lrnoIbi öon Jrier lieg 1844 eine Reliquie bc^ S)om^,
einen ungcnäljten mod eijrifti, jur aKgenieinen ißere^rung
auöftetten mib rief babmd) einen grogen ©treit l^eruor. 53on
Dielen Seiten, fo u. a. and) Don |)cinrid) Don St)bcr, mürbe
ber ^od für uned)t erflärt, unb eine gange ^rnga^I fatl)0*

Iifd)er ©eiftli^er mißbilligte bk Hu^ftcIIung. 3(m Ijeftigftcn

trat ber ^rieftcr ^o^anne^ ^onge auf, ber fd)lieglid) jum
Segrünber ber fogenannten beutf^.fatl)oIifd^en ©emein^^
htn mürbe, bk aber ebenfalls feine größere Seben^fä^igfeit
cntmicfeltcn.

©0 mürbe bie Situation beftönbig bebro^Iidjcr. 2)ie

©erei^t^eit auf beiben (Btitcn xia^m fortmül)renb gu, unb aur
Dppofitiongpartei traten jc^t auc^ 9}Muner über, bk fic^ bi^*
i^cr Don bcm politifc^cn 2:rcibcn fcrngef;arten Ratten. Se-
fonber^ im SBeften ber Wonaxd^k fteigerte fid) bk Unaufrie-
benfieit. Segabte 5poIitifer mie |)anfcmann, eamj)l)aufen^
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SBed^erat^, SJ^eDiffen unb ©eorg Don ^indc fteUten ber iße*

gierung immer energifd)eren Söiberfprud^ entgegen unb be*

reiteten if;r immer größere 35er(cgen^eiten. Selbft big in

bk SöanberDerfammlungen ber ©ele^rten brang

bag poM^djt S'Iuibum. m^ im |)crbft 1846 bie ©erma*
niften in granffurt am 3J?ain in bcm mit bcn Silbern ber

olten beutfdf)en ^aifcr gefd)müdften Saale be§ 9fiömer§ tagten,

hxad)k Urlaub einen 2:rin!fprud^ au§, in meld^em er auf

ba^ §erannafjen einer nationalen Srifi^ l^inmieS unb bann

fortfuhr: micber^olt fei mäljrcnb ber Beratung ba§ 3Bort

grei^eit gefallen, ba i)mc er ftetg gemeint, bk alten ^aifer

moütcn an^ it)ren 9^a^mcn fpringen unb unter bk Serfamm*
lung treten, um fie mit i^ren Slid^en anaufeucrn. ^n üf;n-

lid^er SBcife flammte ber patriotifdt)e ©eift in ben Serfamm*
lungen ber iguriften unb 9^aturforfd;er auf.

Sind) einige Umftänbe, bk gar nid^t§ mit ber 5ßoIitif

5U tl)un Ratten unb unter anberen Serljöltniffen o^ne jebc

tiefere SBirtung gemefen mären, Derfd;ärften bie ©egenfäge.

ein el^emaliger Sürgermeifter Stfd^ed), ber in nerDöfer

lleberreiat^eit auf ben Sönig fd^oß unb mol)I inö ^rren*

f)an§ gel^ört ^äiU, mürbe in aller §eimrid)feit entl)auptet,

mag in ber großen SKenge einen fe^r fd^tcd)ten ©inbrudC

mad)te, unb ein Slufftanb l^albDerljungcrter SBeber
im fd^Iefifdien ©ebirge in brutaler Söeife Dom 3»ilitär

niebergefdjlagen, mag allgemeine SJZißbiöigung erfut^r. „IDic

S^egierung bcdt/' fd)rieb Sarn^agcn unmutig, „it)re eigene

Sd)ulb mit 5lbftrafen ber Seibenben!"

gn aEebem erl)ob fid) eine braufenbe unb faufenbe
St)rif. Sereitg bag „junge ÜDeutfd^Ianb" mar mit feinen

9«omanen unb !Dramcu für bie frei^eitlid^en ;gnftitutionen

eingetreten ; mittlermeile ^aüc fid^ aber bie Strömung in ber

t)oIitifd^en 5(tmofpljäre mcfeutlid[) Derfd^ärft, fo baß bie neuen
6aIotnon, S)cutfd^[anb. 9
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Siebter, weld^c je^t affcmärts crftanben, aud^ fämtlid^ einen

jd^arfen unb lauten 2:on aufdringen, ^m fd|tt)uugt)oIlften,

gum teil öou Ijinreigeuber ©emalt, waren bie Sieber t)on

^erttjeg^, fjreiligrat^, §offmauu üon gaUerglebcn, Dinget

ftebt, ^ru^, 3Kofeu, Sinfel, 5(naftafiu^ ©run, Sed unb §art*

mann. ÜDen weiften (Srfolg ^atte ^ermegl), beffen ®ebid|te

in ftoljen 9l^i)tl)nten unb mit ungeftümer Segeiftcrung batier*

fd^ritten. Sei feinem erften 5(uftreten blidte er nod^ erwartung^'

üoU äu 5ßreu§eng ^önig empor unb rief i^m ju

:

!J)te öoffnung 3)cutfcft(anb§ ftcftt m bir,

gcft, tt)ie nacft 9^^orben, weift bie 9^abc(.

D $eiT/ ergreife ha^ "Spanier!

^oii ift c§ 3cit^ noc6 folgen wir,

'iflodi foH öerftummen aöer jTabel.

Salb aber, aU \iä) immer beutlid^er geigte, mie ttjenig griebrid^

SBil^elmlY. feine 3eit begriff, überließ §ertt)egl; fid^ me^r unb

me^r einem gügellofen (Snt^uriaömu^ für alle ^öd^ften ©üter

ber SKeufd^tieit unb fünbigte ^rieg allen 2:t)rannen. ©eine

5ß^antafie üerlor fid^ fd^lieglid^ in^ Unge^euerlid^e, unb feine

^ampfgefänge maren am (Snbe nur nod^ ein fü^ne§ ®e*

fd^metter unb ^^rafengetön. ©ebanfenreic^er unb ferniger

hjarcn bie Sieber öon JJreiligratl), in benen ber glü^enbe

Qüxn unb bie ^eiße 33aterlanb^liebe oft in ergreifenber Söeife

gum 5lu^brucf famen.

@ig brängte fic^ jebem bie Uebergeugung auf, baß 5ßreu§en

einer großen ^ataftrop^e entgegen gel^e, in bie öielleid)t aud^

gang ÜDeutfd)lanb mit ^ineingeriffen merben fönne. Slud^

griebrid^ SBill)elm IV. fonnte fid^ biefer Sefürd^tung nid^t

länger üerfd^ließen, unb in feiner fRatlofigfeit unb ^ilflofig*

feit fud^te er einen ^alt bei feinem @d)tt)ager, bem Saifer

SWifolauiS öon D^ußlanb. 2)a§ ruffifd^e ^üä) toax ja

eine fefte |)odE)burg be§ ^Ibfolutii^muö, unb ber ^aifer 5Wi!o*

lauS — fo lautete allgemein bie Stnfid^t — gang ber aWann,

tiii^t nur S^ußlanb, fonbern aud^ gang Europa in ©d^ad^ gu

l^alten. Unb 9^i!olau§, üon brcnnenbem @§rgeige unb bem

fel)nlid)en SBunfd^e erfüllt, feine 3Sflaä)t gu oergrijßern, reid^te

griebrid^ ^il^elm lY. fel)r gern feine §anb, um bann ein

^ange^ ;3at)rgel)nt ^inburd) einen in ^o^eni ®rabe un^eil*

öollen Einfluß auf ^reußen au)§guüben. ^ber ben ©turm^

ber im 5lnguge mar, üermod^te aud) er nid^t me^r gu Bannen.

®a entfdt)loß fid& enblid^ ber gönig gu einem fd^ttjeren

©d^ritt: er iooUte einen S^eil be§ S^erfpred^enS öon 1815 ein*

löfen unb einen allgemeinen Sanbtag einberufen —
aber er wollte biefen Sanbtag bod^ fo geftalten, baß „bie

tRcd^te, bie SBürbe unb bie 3Kadrt ber i^m t)on feinen 55or*

fahren ruljutreid^en ^nbenfeniS »ererbten J^rone" unüerfe^rt

Bewahrt blieben. @r woEte alfo etwaig geben, ma^ er im

<Srunbe bel^alten wollte. ®arau§ mußte etwal |)albe§ ent*

fte^en.

©er allgemeine Sanbtag follte, wie ba§ fönigltdf)e patent

t)om 3. Februar 1847 befttmmte, au§ ben ^^Jroüingialftänben

^ebilbet werben unb in gwei Furien gerfallen, in eine ^lerren*

^uric, in wcld)er bie ^ringen, prften unb ©rafen fid) be*

fauben, unb in eine ©täube-^urie, weld)e bie 5lbgeorbneten

ber 9?itterfd)aft, ber ©tobte unb Sanbgemcinben in fi(^

t?ereinigte. dim 5lnga^l fcl)r üorfid^tig abgefaßter Seftim^

mungen engte biefen ^bereinigten Sanbtag fel;r wefeutlid) ein.

Jgm allgemeinen follte er mitbcftimmcn bei ber (Sinfü^rung

neuer ©teuern, bti ber fonftigen ©efe^gebung nur mit*

beraten. 6r war alfo in ber |)auptfad)e nur ein Seirat.

IDennod^ priefen bie Slötter ber Sficgicrung ha^ „große fönig*

lidje ©ef^enf " mit üotten Sad^en, unb ber ^önig l;offte, baß

baiSfelbe Dom Solfe „mit freubiger ÜDanfbarfeit" aufgenommen

loerben würbe. Mein bie liberale treffe fd^wieg, fo baß
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bie ®taatg-3eitutig fo.qar in einem „tjon I)ö§erer (Stette l^cr*

ftammenben" ^(rtifel 5ur eriJrlerung ber 53erorbnun(jen auf*

forberte. ;$Jebe SefprcdiunG, I)icj3 eö, aud) menn fie tabelnb

fei, tüürbe gcftattet werben, fo lange fie fid^ nur auf gefegt

lidiem Soben ^alte. darauf führten einige Leitungen ai\§,

ber bereinigte i^anbtag merbe nur bann einen Sßert liaben^

toenn fid) an§ i^ni eine rva\)xt :53orf!göertrclung entrt)irfcln

!önne, bie bann int ftanbe fei, eine 9fieif)e notmenbigcr frei-

l^eitlid^er ®efc|e an öeranlaffen. ^n öerfdiiebcnen anberen

Slättern aber marf ntan bie gragc auf, ob man biefe§ „fönig*

lid^e ©efd^en!" überljauj)! annet)mcn bürfe, ob baöfclbc nic^t

im SBiberfprud) mit bcm ©efe^e tjom 22. mai 1815 ftelje,

nnb ob man nidjt bcn 9f?ed)t^boben öerlaffe, menn man ber

einrid)tung eine^ folgen Sanbtagc^ äuftimme. «Befonberi^

fd)arf formulierte biefe fragen ber (Stabtgevidjt^rat |)einrid^

©imon in Sre^Iau in ber ffirofdiüre „^fnne^men ober 5lb*

lehnen?" ©d)Iic{3(i^ bcmäd)tigtc fi^ a\i6) ber berliner Si&
ber ^ageöfrage. ®ie billigen ungefüllten 5ßfannfud;cn Ujur*

ben SaubtagS-'^fannfud^en genannt — iueil iljuen ber 5cn*

l^alt fe^Ie.

:Der gönig njar über biefe „Unbanfbarfeit bc§ iBolfe^'*

tief üerftimmt, bod) i)attc er bie ©cnugtljuung ju fe^en, ba§
bei ber ©röffnung be^ Sanbtage^ am 11. ^Tprit im
„3BeiBen ©aale" be^ föniglidien ©diroffcg gu Serlin bie 5lb*

georbneten t)oIl5ü()Iig erfc^iencn tvaxcn. Unb nun fd)üttete er
biefer 53erfammlung in freier ^albftünbiger 9fJebe tief erregt

fein ganje^ ^erj aug.

5unäd)ft beaeid^nete er bie 53erfammrung aU bie 35oaen*
bung eine^ ebcln S5aue§ fttinbifd^er JJreifjcit, bann aber ging
er balb ju bem (Sa^e über, ha^ in biefem 93aue, n)ie im
gelblager, nur ein Sß^ille gebieten burfe, unb erflärte l)ie-

tauf, ba^ e^ feiner mad^t ber @rbe gelingen fotte, i^n 3u

»
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Betoegen, ba^ natürtid^e «er§ältnii§ gmifd^en g^ürft unb ^olt
in ein fonüentioneto, fonftitutioneffe^ gu toanbetn. 3immer-
me^r toerbe i^ angeben," rief er an§, „ba^ fi^ ätüifd^en

unferm §err ®ott im |)immel unb biefe-g Sanb ein bef^rie*
beneö Slatt gleid^fam al§ eine ameite ^orfe^ung einbränge,
um ung mit feinen Paragraphen au regieren unb burd^ fic'

bie alte l)eilige Sreue au erfe^en." Söeiter^in manbte er fic^

gegen bie treffe, in ber m finfterer ©eift beg SSerberben«
i^errfdie, ein ®eift ber 5lufloderung aum Umftura unb fred^fter

Süge. S5i^ in bie Sanbe^fir^e Ijinein erftred^ten fid) biefe

aeußerungen be§ Janati^mug— bod) ba§ ^ird^lid)e, bemerfte
€r, gehöre nid^t üor bie ©täube, ©leid^mo^l bränge e§ i^n,

eingebenf beg entfeölid)en3?eginneng, fein^ßol! um fein ^eiligfte^

meinob au betrügen, bag Sefenntui^ abaulegen, ba§ ba laute :

u^d) unb 3»ein |)au^, SBir motten bem §errn bienen!" 9^un
toanbte er fi4) ben ^ied^ten unb 5ßflid^ten be^ Sanbtagig au.
bie in ber $anptfadt)e barin beftanben, „ber ^rone ben ^at
getoiffenljaft au erteilen, ben biefelbe üom §aufe forbert."

Sitten unb »efd^merben, aber erft nad^ reifli^er Prüfung,
fottten bie §lbgeorbneten an ben S^ron bringen bürfen. „^a5,
meint |)erren," fu^r er erregter fort, „ift ^^x ^errlid^er

Scruf. ®ag aber ift ^t)x 33eruf nid^t: SKeinungen au re*

t)räfentieren, QdU unb ©d^ulmeinungen aur ©eltung bringen

au fotten. S)a§ fü^rt notmenbig au unlösbaren ^onfliften
mit ber Srone, n^eld^e nad& bem ©efeje ©otteiS unb be«
Sauber unb nad^ eigener freier Seftimmung ^errfd^en foff,

aber nid^t nad& bem Söiden öon 3»aioritäten regieren fann
unb barf." ^nbem er fd)lie6lid^ no^ einmal Utonie, ba^
er unter allen Umftönben biefer feiner erfenntni)§ gemäg
l^anbeln merbe, unb ba^ ex im übrigen ber feften Ueber*
aeugung fei, bie ©rfd^ienenen Rotten nid^t ba^ geringfte @e*
lüft, bie aiolle fogenannter ^olfSrepräfentanten au fpielen.
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^ieg er bic iBcrfammlung „au^ ber fjüttc feinet ^crjenö**

toiHfontmen.

!Die SBirfung biefcr Stiebe mar eine gang anger*

orbentlidie, ja, fte tüurbc entfd)eibenb für bag ganje fernere

©d^itffal beö tönigg. Meig, maS ba^ ^olf üom Sönige ge:*

l^offt l^atte, fd)ien nun nnerreidjbar 5U fein, ©aig ^erfpred^en

griebrid^ SBil^elm^ III. tüar bii^ljer, tüenn aud^ nid^t erfüllt^.

fo bod^ and) niemals aufgeljoben tuorben — jegt aber ^atte

bcr Sönig in ntel)r alig einer Söenbung !Iar gefagt, ba§ er

nun unb nimmermehr nad^ bem Sßitten einer aKajorität rc*

gieren lönne unb bürfe, unb ba§ er unter allen Umftänben

biefer ®r!enntni§ gemä§ l)anbeln merbe. ^a, er ^atte fogar

ctma^ tvk eine J)rof)ung gegen biejenigen auiggefprod^en, bie

üwa mit bem ©elüfte gefommen mären, bie 0iotte „foge^

nannter «olf^repräfentanten" ju fpielen. S)er ©ebanfe, ba^

DieHeid^t aiiä) einmal 53er^ältni)fe eintreten möd^ten, bur^ bie

et gesrtjungen werben fönnte, nad) bem SBitten einer ^ta*

jorität 5u regieren, mar il)m offenbar ganj fern geblieben,

unb fo f)aitt er, mie ber 2Kinifter öon Sobclfd)ming^ fpäter

einmal fagte, bie Srüde üor unb l)inter fidt) abgebrochen unb

fa^ fid), burd^ feierlid)e ©elöbniffe eingeengt, auf ein nur

fe^r fleineig Dperation^terrain üermiefen. gmifd^en i^m unb

feinem «olfe aber gönnte nun eine tiefe Sluft, bie täglidy

breiter mürbe. DaiS geigte [xä) fd^on bei bcr Beratung ber

ttbreffe, meldte ber Sanbtag aU 5(ntmort auf bie 2t)ronrebe

an ben tönig gu ridjten befd^Io^. d^ tarn gu langen Hug*

einanberfegungen, in benen bie OKöngel be<g 5ßatent§ üom
3. gebruar öon allen (Seiten, bcfonber^ t)on ben oftpreu§i*

fdf)cn unb r^einifd^en deputierten beleudf)tet unb bie 5ßf(idf)t

ber Slbgeorbneten, ba^ iöolf§red[)t gu magren, nad^brüdlid^

betont mürbe. ®d[)Iie6Iid^ marb eine gaffung mit 487 gegen

107 Stimmen angenommen, in ber biz 9^ed()t§öermal^rung,

I
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menn audö in milbefter g^orm, !tar unb beutlid) au^gefprod^en

mar, !5)er Sönig füllte fid) burd^ bie ^breffe gmar fe^r öer*

le^t, aber i)klt ei§ bod^ für geraten, etma§ eingulenfen. (Sr er*

Härte, baB bie ©efe^gebung mit bem ^ßatente mm 3. gebruar
ja bod^ uod^ ni^t abgefd^Ioffen fei, fonbern fidf) gemig nod^

al^ bilbunggfä^ig ermeifeu merbe, unb üerfpradi ferner, ben

^Bereinigten Sanbtag in 3u!unft aller öier ^ai)xc einguberufen,

aud^ menn bagu feine befonbere 35eranlaffung vorliegen milrbe.

J)ie (Stimmung im Sanbtage mürbe aber baburd^ nid^t

geänbert; c-S bilbete fid) eine große parlamentarifd&e
Dppofition, bie fid^ nun bei ben Beratungen, meld)e je^t

begannen, in für bk 9^egierung fel)r empfinblid^er Seife

geltenb mad)te. ^k (Stäube lehnten eg nid)t nur ab, bk
aWitgarantie für eine gu erri^tenbe Sanbrentenbanf gu über-

nehmen, fonbern üermeigerten and), iljre ^uftimmung gu einer

5rnleit)e öon 30 3»iaionen Zi)aUxn gum 93au einer eifenbal)n

Don Berlin nad^ Sönig^berg gu geben. :Denu ein Sanbtag,

fo fül)rte ©eorg öon Bind^e mit günbenber Serebtfamfeit au§,

bem aEe i^m gebü^renben Befugniffe einer reid)^ftänbifc^en

Berfammlung fehlten, fei nid^t befugt, irgenb eine ©taatig*

garantie au^äufprcd^en. (So lange bie föniglid^e aWad^tüoff*

fommen^eit fo unumfd^ränft fei, ba§ ber 3»onard^ bie t»on

feinem Borgänger aU unmiberruflid^ gültig erfiärten ®efe|e

oI)ne meitercg aufgeben ober abänbern fönne, mie bieg bur^
ba§ 5ßatent Dom 3. gebruar gefd)e^en fei, fo lange feilte bem
preugifd^en Bolfe unb mit biefem bem Bereinigten Sanbtage

jebe redf)tlidöe ©runblage, fo lange bürfe ba^er aud^ ber Saub^

tag unter feiner Bebingung eine ©arantie befd)Iie5en. "änö)

65 5(bgeorbnete au^ Dftpreugen ftimmten gegen bie §(nlei^e,

obglei^ fie ben Bau ber @ifenbal)n aU einen großen (Segen

für il)re ^ßroüing betrad)teten.

S)ie Beratungen verliefen alfo ergebnislos, fo baß fid^
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ber 2anbtag^-^ontmt[fariii0 3)iinifter üou Sobelfd^mingl), al«

er am 26. ^uni bcn Sanbtag fd^Ioß, 511 ber Semer!ung be*«

ttjogen füllte, ha^ Stefultat fei leiber weniger frud)tbar ge*

ipefen, aU e^ ij&iic fein fönnen.

?lber einen (Sufolg ^attc ber Sanbtag trog atlebem ge*

f)dbt, unb biefer mar fogar öon nncrmeßlidier S^ragttjeite.

^aburd^, ba§ t>k 3Känner mn Oft unb SBeft, üon ©üb unb

S^iorb gufammengetreten waren unb bie Q^ntereffcn be§ ge*

famtcn Sanbeö überfd)aut Ijatten, war ba§ ©efü^I ber

©emeinfamfeit gewaltig gcwad^fen unb bai3 3*^1 für

ein ben 5(nforberungen einer fortgefd)rittenercn Qdt enU

fprec^enbeig ©taat^Ieben Harer (jerüorgetretcn. S)a§ empfanb

man niäjt nur in ^ßreußcn felbft, fonbcrn anä) im gan5en

übrigen ©eutfdjlanb. Mtxwäxt^, in ©ad^fen unb Sat)ern,

in Söürttemberg unb S3aben, unb felbft im bumpfen Defter*

reid^, füllte man bicfen neuen frtiftigen ^ul§fd)lag, ber jegt

burd) ha§ politifdljc Seben 5{}reu^en^ ging, unb man merfte

e^ beutlid), ba^ nid^t me^r in SBien, fonbern in Serlin
ber Srennpunft ©entfd^lanb-g lag.

(S^ entwickelte fid^ alfo in ben breiten ©djid^ten be3

S3olfe^ au^ ben tjielen öon ©onberintereffen bel)errfd)ten unb

burc^ bk @nge ber |)eimat beeinflußten Stimmungen
me^r unb mel)r eine Ueberjeugung, auö ber fid^, fo »er*

fd^wommen unb unreif fie audf) immerhin nodf) fein mod^te,

bann eine breit öerjweigte (öffentliche 3Keinung bilbete,

bie eine groge, mäd)tige Dppofition barfteUte.

®ie 5ßolitif be^errfd)te fcl)lieölidE) jebweben, ber nur ir*

genb «nteit am geiftigen Seben nat)m, ein gereiater Son, ein

nerööfeg gittern ging burc^ ben ganjen öffentlid^en SSerfe^r,

fortwäljrenb bligte ba unb bort fniftcrnb ein fatirifd^er tJnnfe

auf, brad) balb bei biefer, balb bei jener Gelegenheit ©rimm
ober |)ol)n ^erüor.
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Me füllten eg, ein foldE)er 3"f*^^^ fonnte fid^ ntd^t

lange mel^r galten, ^nx noä) irgenb ein politifd^eS ©reigni^,

ba^ üerlegte, ober aud^ blojg erregte — unb bie lange ücr*

l^altene Sitterfeit, bie ganje Seibenfcl)aft ber gärenben Qdt
mußte fd^ran!enlo§ l^eroorbredjen.

SWod^ frül)er, ate man erwartet i^atte, trat biefe^ ©reig*

m^ ein, unb jwar abermals in granfreid^.
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Die Stürme von P4$.

He politifd^e Semegung üon 1848 jeigt ha§ bunteftc

Stib unfcreö :5^^^^i^^^^^^^^- J^ortwä^renb änbcrn

fid) bic Scenen unb ©ttntmungen. Qubel unb rofigftc |)off*

nung^freubigfeit med)felu beftänbig mit bitterftem 3orn unb

öbefter Xroftlofigfeit; bie 2Ra^t liegt balb in biefen, balb

in jenen ^änben. !t)abei ift gans ^eutfc^Ianb big iniS fleinfte

Dorf l^inein fieberl^aft erregt. —
Daig l)ei6e S3erlangen, au§ ber :5äinmerlid)feit ber ftaat*

lid^en nnb gefeUfdiaftlidien 3Serl)äItniffe nun enblid^ einmal

l)erau§äufommen, brad^ attermärtö fd^ranfenlog Ijeröor. 3öie

hti einem ©trome, beffen ^affermaffen ein üDamm lange ge*

ftaut unb ber biefen nun gemaltfam l)intt)eggeriffen, fo ftürjten

aud) ^ier bie fluten ber Empörung, ^ilij^lid) aöe §emmniffe

fprengenb, tojenb ba^in, mit it)ren Stellen aße^ überfd)üttenb.

Die äujsere 33eranlaffung ju bem auSbrud^ ber aHge*

meinen S3cn)egung gab ber 3itfömmenftur3 be« i^uli*

!i)nigtumg. Der Äönig SouiS ^^ilipp ^atle eig in ber

legten 3cit immer ujeniger öerftanben, fid) bie allgemeine

(Sunft ber granjojen 5u erhalten, babei n^ar bie <Btaatä'

fd&ulb unt)er^ältniigmä§ig gen^ad^fen unb bag Sf^egiment härter

unb brüdenber geworben, ^ule^t ^atte fid) ber ^önig öer*

leiten laffen, öerliängnigöoKe Sef^ränfungen beS SSereinö*

red^tg anjuorbnen; er tiatte verboten, fogenannte äleform*

I
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banfette absu^attcn, unb fxä) baburd) ben §aB ber großen

SWenge suge^ogen. 2(m 22. unb 23. JJebruar fam t^ bal^er

in ben ©tragen öon ^arig gu ^ufftänben unb blutigen

kämpfen, benen ber ^önig nid)t entfpred^enb entgegenjutre*

ten njugte, vorauf bie ^ufftänbifd)en rafd^ bie Dberl)anb

gewannen, Soui§ "^WW ^^ ^4. gebruar jur 5(bban!ung

gmangen unb nod^ am felbcn 2:age bie Olepublif proHa*

mierten.

@g ttjaren alfo einzig unb allein innere SSer^öItniffe,

bie fid) bort brilben in granfrei^ umgeftalteten, bennod^ rief

bie S'ataftrot){)e aud^ in !Deutfd)lanb eine große ©rregung l)er*

t)or. 9JHt flopfenbem ^cr^en fa^ man I)ier, mie eine un*

beliebte üiegieruug^form rafd^ unb mit feder ^anb befeitigt

ttjurbe, unb suglei^ marb mau fid^ red^t beutlid^ ber I)ilf*

lofen Sage ben^ußt, in ber fid^ Deutfd^Ianb mit feinen 39

<Biaat(^n bem brobeinben fjranfreid^ gegenüber, ha^ mä) in

neuerer 3eit ttjieber bie ^anb nad^ bem linfcn D^l^einufer au^*

gcftredt ^aiU, befanb. Sefonber^ in ©übbeutfdölaub regte

fid^ biefe ©orge. Sereit^ am 27. gebruar brad^te ^einrid^

i)on ®agern in ber ^effen-barmftöbtifd)en Kammer ben

Eintrag ein, bie Sammer möge an ben ©roß^erjog bie Sitte

tid^ten, in ber Sunbe^üerfammlung ba^in ju mirfen, baß bei

ber öon außen l^er brol)enben ©efa^r bie ©orge für bzn

®d)u^ Deutfd^Ianb^, in^befonbere bie Seitung ber au^toärtigen

^Ingelegen^eiten, be^ ^eermefenö unb ber ^Solf^benjapung

in bie |)änbe e i n e § tabinettö gelegt merbe, beffen 3)2inifter

bem interimiftifd^en ^auj^te ®eutfd)Ianbg unb ber S^Jation Der*

antujorttid) fei. ^n ber weiteren ^u§füt)rung be§ 5(ntrageg

tüaxb auf bie ^erftellung eines Sunbe^ftaateS, bie (Sinfe^uug

einer ß:entralgen)alt unb bie ©iuberufung einer ^olfSöertre*

tung ^ingettjiefen. 3n Sejug auf bie Uebertragung ber Central*

getpalt badete ®agern (mie ^. ^lüpfel in feiner „®efd^id;te
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bcr beutfd^en ein^etebeftrebungen", Serltn 1872, bemcrft)

fd^on bantal^ an ^reiigen.

9^ad)bem nun einmal biefe ®eban!en öffentlid^ al\^^^

fprodien morben maren, fanbcn fie xa\d) eine grogc 53erbre{*

tung. ^n ben üerfc^iebenften (Stäbten, b^fonber!^ in ^üb*
unb 3RitteIbeutfd)Ianb, mürben S3oI!^3t)erfanintInngeu ah^z*

galten, in benen nid)t nur ein Sunbe^ftaat unb ein beutfc^e«

^Parlament, fonbern anä) allgemeine S3oIf^betüaffnung, ^re|*

frei^eit unb üielc^ anbere verlangt mürbe. !Die n?id)tigfte

biefer SSerfammlungen mar bie einer größeren Slnja^l öon
fübbeutfd^en liberalen 5(bgeorbneten am 5. Wäx^ su ^etbel*
berg, in ber befd)Io]fen mürbe, alle liberalen 5(bgeorbneten

anjugelien, i^re Regierungen aufäuforbern, ba^ fie auf5

f^Ieunigfte eine möglid)ft uollftänbige 33ertretung ber beutfd^en

Station herbeiführen follten. äugleii^ marb ein ^Uj§fd)u§
t)on fieben politifd; l)eröorragenben aWftnnern für bie t)or*

läufige Beratung einer nationalen 3>erfaffung gemä^It. tiefer

STu^f^uB entmidelte fofort eine fe^r rege 2:^ätigfeit, fnü^ftc

5Serbinbungen in ganj ^Deutfd^Ianb an unb erlieg am 12. mäx^
an alle früheren unb gegenmärtigen 5Ibgeorbneten, fomic an
olle ^eutfd)en, bie einmal an einer gefe^gebenben ^erfamm*
lung teil genommen Ratten, bie STufforberung, am 30. mäx^
in granffurt am Tlain fid) einaufinben, um bort eine 53or*

Beratung im grogen ©tite in^ SBcr! gu fejen.

"^amit mar bie beutfd)e grage in gemaltigen g^Iug gc*

brad^t morben. 5rber aud) üon anberer ©eite nod) ^atte bie

nationale ^Ingelegen^eit eine groge prberung erfahren, unb
jmar üon feinem geringeren, alg bem l)o^en Sunbeigtag.
5SieIe ^a^re Ijinburd^ l)atte man nid^t^ öon i^m geljört;

läffig unb teilna^mlo^ ^tte er feine S:age in granffurt öer^

bradjt. ^ei^t ergriff aud^ i^n mit einem OKale bie ©orge
um ba^ ^eil be§ geliebten beutfdien SBoIfeiS. ©eine ganzen

i

©runbanfd^auungen änberten pdf} im Umfet)en, unb er erlieg

2lnft)rad^en unb 95e!anntmad^ungen eine nad^ ber anbcren.

^m 1. 3Kär5 iljat er bie S3erfid^erung !unb, ba^ ex Hon

feinem ©tanb)3un!te au§ aUe^ aufbieten merbe, um bie po==

Iitifd)en ;3"tereffcn unb ba§ nationale Seben ju förbern.

„®eutfd)Ianb mirb unb mug auf bie ©tufe gel^oben merben,"

tief er mit @mpl)afe au^, „bie it)m unter ben Stationen ge*

bü^rt!" 5(m 3. SWörj befd)Iog bie I)of)e 33erfammlung, e§

jebem beutfc^cn Sunbe^ftaate freisuftellen, bie ß^enfur auf^

gul^eben unb bie ^regfrei^eit einsufü^ren; am 9. erfannte

fie bie einft fo bitter get)agten färben ber 93urfd)enf^aft

©d|mar5=9f?ot*®olb aU beutfd^e S^icidi^farben an, unb am 10.

forberte fie bie beutfd)en S^egicrungen auf, „17 3J?änner beS

öffent(id)en SSertrauen^ nad) ^ranffurt ju fenben, um bei ber

al^balbigen Beratung über bie 9^eüifion ber ffiunbe^oerfaf*

fung auf maljrljaft jeitgemäger unb nationaler ©runblage

mitjumirfen."

ÜDtefe^ ^}Iö^Iid)c ©rfcnnen atte^ beffen, ma§ not t^at,

forberte eigentlid^ ja nur ben ©pott unb bie ©atire l^erau^,

e§ geigte aber bod^ aud^ aller SBelt in greUfter SBeife, meld)

flägli^e ©inrid^tung ber i)o\)e Sunbe^tag bi^^er gemefen,

unb in meld^ unüerantmortlid^er 3öcife bie ^fted^te ber Station

öerfürgt morben maren. Unb baljcr mirften aud^ biefe fonft

]^öd)ft gleid^gültigen ^unbntadE)ungen fel^r förbernb auf bie

allgemeinen (^inljeit^beftrebungen.

©ennod) famen in biefe gange Semegung fe^r balb »er*

fd)iebene 3^U^)^"f^^^^^i^9c^' ^^^ ^^^^ G^^iff^ 53er*

morrenl)eit I)ert)orriefen. 5((Iermärt§ bilbeten fid^ ^Bürger*

meieren unb SSolf^uercine, in benen bie munberlid^ften ?In*=

fd)auungcn unb 5ßroje!te gn STage famen unb bie überfpann*

teften Hoffnungen mad)gerufcn mürben. ©^ räd)te fid) bitter,

bag bem 35oIfe alle poIitifd)c (Srgietinng fet)Ite. 2)a5U !am
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bie Sopflofigfcit ber 9lcgicrungen, bte htm Ungc-

ftüm beS SSoIfe^ gegenüber ntdjt ba§ rid)tige 2Ra§ bei i^rcn

^ugeftänbmffen finben lonnten unb fid) infolgebeffen oft Iäd)er*

lid^ mad^tcn. ^n S5at)ern erlief ber tönig Subtütg I. bereite

am 6. 3Kär5 eine öon aßen ^ßrinjen mit nnter^eic^nete ^ro*

Hamation, in njeld)er bk ^erftellnng ber @int)eit !Deut|dö*

lanbö, bie iReoifion ber SunbeiSüerfajfnng, bie 33ertretnng be^

5Sol!e5 am Sunbe, bie Hnffjebnng ber (S^enfur iinb nod^ Der*

fd^iebeneig 5(nbcre üerfproc^en tDurbe. Unb al^ e§ tro^bem

äu J^umulten fam, lüurbc ein anggefprod;en liberale^ 3Jiini*

fterinm berufen, nnb ber ^önig, ber fid^ burd) fein 33cr^ält*

ni^ 5U einer fpanifd^en Zänjerin, Sola SKontej, bie allge-

meine 5(d^tung oerfd^erjt ^atte, banfte am 20. Tläx^ ju gnnften

feine« ©ol)ne3 9)?ajimilian IL ab. 5lnd) in SBürttcmberg

nnb (Sad^fen ftürjten al^balb bie burcau!ratifd)*!onferoatioen

2Jiinifterien unb mad)ten liberalen $Ia^. ^ ^annoöer nje^rte

fid^ ber ftarr!öpfige ^önig ©ruft ^uguft ütva^ gegen bcn

„oerrud)ten 3citgcift", berief bann aber ben liberalen Sürger*

meifter oon D^nabrüd, Dr. ©tiioe, an bie (Spi^e bei0 9J?ini*

fteriumjg. ^er Surfürft oon Reffen lieg fid^ erft ju 3^*

geftänbniffen bemegen, aU er befürchten mugte, ba§ ba§ SSoIf

if}m M^ ©d^Io§ ftürmen merbe.

^n SBien fdjien fid) anfangt ber Uebergang tion ber

alten jur neuen 3cit fe^r leidet t)o(I§iel)en jn ttjotlen. ®d)on

nad^ !ur5em Söiberftanbc gab bie S^tegiernng bcm !iDrängen

be« ^olfe« naä); einer ^Deputation Dcrfprad^ ber ^aifcr Jy^r*

binanb, ein gütiger alter $err, allen 5(nforberungcn ber

®egentt)art entfpred^en jn motten, unb al§ ba^ SBerlangeu

laut würbe, ben gürften 2Ketternid^ gu entfernen, ba gefc^afj

ha^ 5(u§erorbentlid^e, bag ber einft attmäd^tige (Btaat^fanjter

fofort cnttaffen mürbe unb unüer^üglid) ha^ Sanb öerlieg.

3ugleid^ mürbe bie 5ßreBfrcit)cit proHamiert, eine SJationat*
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garbe gcfd^affen, bie i^re ®eme^re au« bem faiferlid^en 3^i^9*

l^aufe erl^ielt, unb ein attgemeiner fianbtag einberufen. ®iefe

Erfolge üerfe^ten ganj 3öien in einen mai^ren Sl^aumel ber

greube. SBa<g man nod^ tjor menigen Söod^en nid^t ju l^offen

gemagt I)atte, bai mar je^t fd^on oottenbete S^atfad^e ! ©er

Saifer mürbe veranlaßt, S^H^ bk^tx attgemeinen ©lüdEfelig*

feit ju merben; er unternahm am 18. SKärj eine Umfal^rt

burd^ bie @tabt, mo er überatt jubelnb empfangen mürbe,

unb enblid^ fpannte il^m fogar ba§ 33oI! bie ^ferbe üom

Sßagen unb 50g il^n unter 2riump]^gefd)rei jur §ofburg

prüdE. !J)ie SSolfSrebner in ben SöirtiSl^äufern erflörten fo»

bann, ba§ Defterreid) nun au« feiner 5(bgefd()ieben^eit ertöft

fei unb mieber in feine alten 9?ed)te im beutfd^en "iRdä^t tin*

treten merbe^ l^enn j[e|t l^abe ^kn S3erlin mieber über*

flügelt. S5alb flatterte aud^ eine große fd^marj^rot^golbenc

ga^ne öom (Step^anSturm.

®ie ^(nfd^auungen in SBien fd^ienen aud^ in ber Z\)at

dne gemiffe 93ered^tigung ju l)aben, benn bie ÜDinge in

S erlin entmidelten fid) mel ungünftiger, unb ber gönig

fjriebrid) SD3i(f;eIm lY. i\)at in ben fritifd^en SHomenten eine

9leil)e üon pd^ft bebauerlidt)en 5el)Igriffen. ^wnad^ft blieb ber

^önig ber l^erannaljcnben ®efal)r gegenüber ju lange nn*

tl^ütig. ®d)on im ;3^"war bemerften bie fd^arffidt)tigerett

^olitüer, ba^ ber S^ron in JJranfreid^ nid^t mel)r feft ftanb,

unb fd^Ioffen, bajs bei einer 9iet)oIution bie Sßetten and) nad^

®eutfd)Ianb l^erüberfd^Iagen mürben. 5lber griebrid^ 2BiI*

l^clm lY. !^egte biefe S3efürdt)tung nid^t. ^n feinem Sud^e

„^u« meinem Seben unb au« meiner QdV* berid^tet ber

^ergog ©ruft öon ©ad^fen^ Coburg ^©otl^a, er ^abe am
22. iganuar, um fid^ über bie politifd^en 33er^ältniffe ju in*

formieren, eine ^tReife nad^ Serlin gemad)t unb bort ben Sönig

,al)nung«Io« gegenüber ber näd^ften ^i^^i^^^f^ ^^^^ bennod^
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üoHer Unruhe imb Unentfc^Ioffen^eit" gefunbett. „ßr t)cr*

tnod^te fid) burd^auS nic^t öorsuftellen," fö^rt bcr ^erjog

fort, „bag e^ in granfreid) mit bcm Königtum 511 ©übe

gclien fönnte. 5ßeffitniftifd^er fagte ber ^rinj öon $reii§cu

bic 3)ingc auf unb 50g l)ieraug ben jutreffenben ©d^luß, ba^

in ben bcutfdien 5(ngelegenl)eiten notmenbig unb ymax bem*

nädift fd)on etma^ gcf^e^en ntüfje." ®a traf bie 9^a(f)rid)t

tjom ©turjc £oui§ ^{)ilippiS ein, unb balb barauf famen

Seridite über SramaUe in 5tad^en, !DüffeIborf unb ^öln.

gugleic^ mürbe e§ inSerlin ntel)r unb niel)r lebenbig; überall

jparb über bk politijdien ^erf)ältniffe bi^futiert, unb t)or

„ben gelten" im Tiergarten fammelten fid) allabenblic^ große

3JJenfd)enmaffen, \>k t)on bercbtcn S3o(!^rebnern „ha^ 9^euefte'*

Ijören ttJoUten. :3"foIgebcffen entftanb rafd) ein allgemeine^

®efül)( groger llnfid)erl)eit, bie Surfe fielen fe^r bebeutenb,

fogar preuj3ifd)c S3anfnoten mürben nid^t me^r ot)nc meitere^

genommen, unb aüe @cfd)äfte ftodten. ®cr tönig fürd)tete

ie^t, eiS !önne ein ^rieg mit granfreid^ au§bred)en, befal;!,

ha^ ein Sorpg jur Serftärfung nad) bem 9it)ein ge^c, ent*

baub ben ^rinjen öon ^reußcn be§ Sommanbo^ über ba§

©arbe^ß^orpö unb ernannte it)n jum @enerat@out)erneur in

Sfi^einlanb unb SSeftfalen. S)er ^rinj follte aber jur Heber*

nal)me biefcö ^often^ junäd^ft nod) nid)t fommen, benn bie

SSert)ältniffe in Berlin mürben immer bebrot)Iid)er.

Sefonber^ »erlangte \)a§ 3SoIf, bag ber S3ereinigte £anb*

tag mieber pfammentreten möge, morauf ber ^önig am
14. Wüx^ bcnfclben auf ben 27. 5(pril einberief. ^Ecin ba^

mar für bie erregte Qdt ein aU^n langer Xermin; mau

mottte frül)er 5U einem 0iefuttatc fommen. ®ie Unruhe mud^g;

ha§ 2D2iIitär geriet mieber{)oIt mit großen 3Wenfd)enmaffen in

^onflitt; ba unb bort !am eö fogar ju l)eftigen kämpfen,.

Bei bcncn 93ürger öermunbet unb getötet mürben — unb un*

l\
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t)erfcl^en^ erijoben fid^ am (Spittelmar!t, in ber 93rciten* unb

Srüberftraße Sarrifaben. 3"Ö^c^^ mürbe ber ^önig mit

S(breffcn unb ^e^jutationen beftürmt unb gebeten, alleg 9Kög*

lid^e 5U gemäljren.

!Darauf entfd)Ioß fid) ber Sönig am 18. äßärj ju einem

©rlaß, in meld)em er ben ^Bereinigten Sanbtag fd}on

pm 2. 5(pril einberief, bie ^ßrepfreil^eit gemalerte unb für

hk Umgcftaltung ÜDeutfd^Ianb^ ein ganjeig Programm ent*

midfeltc. „3Bir finbcn Un§ bcmogen," fagte er, „nidf)t nur

t)or ^rcußeui^, fonbern t)or !Dcutfd)ranbg — fo t^ ©otte^

SBiEe ift — balb innigft bereinigtem 33olfe laut unb unum*

munben au^5ufpredt)en, mcld;cg bie 35orfd^Iäge finb, mefc^c

SCBir tlnferen beutfd^en Sunbc^gcnoffcn gu madtjcn befc^Ioffen

^aben. 55or aUcm »erlangen SBir, ha^ ^eutfd^Ianb au§ einem

©taatenbunbe in einen 33unbe^ftaat »ermanbelt merbc. SBir

crfennen an, baß bicfe^ eine Sfleorganifation ber Sunbcg«

»erfaffung üorauöfc^t, meldt)e nur im ÜSercinc ber dürften

mit bem S3oI!e au^gefü^rt merben !ann, baß bemnad) eine

vorläufige Sunbe^repräfentation a\\§ ben ©täuben aKer

beutfdt)en Sauber gebilbet unb uuüerjügtid) berufen merben

muß. 5Bir erfenncn an, baß eine foId()e Sunbeörc^räfcntation

eine fonftitutioneHe Sßerfaffung aller beutfd)en Sauber not*

menbig erf)eifd|t, bamit bie 3KitgIieber jener 9te))räfentation

ebenbürtig ncbeneinanber fi^en."

ÜDiefer (Sriaß rief einen namenlofen :5ubel l^erüor. ^od^

am 6. 2)^ör5, bei ber 53erabfdE)iebung ber 5(u!gfdt)üffe bejg

S3erciuigten Sanbtagcö, t)atte fid^ ber tönig jebcr ^onseffion

abgeneigt gegeigt, unb nun bot er auf einmal aEc^, ma§

man münfd^te. Unb unmillfürlid^ entmid^clte fid) eine all*

gemeine Sßanberung nad^ bem (Sdf)Ioffe. S3icIIeid^t

geigte fid^ ber Sönig einmal, unb man fonnte i\)m burd) ein

Sebe^od) ben allgemeinen ^an! barbringen. Salb mar ber

6 a 1 m n , 2;cutf(!^ranb. 10
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ganjc meitc ©d^loßpla^ mit 2Renfd^cn gefüllt, alle freubig

erregt unb in lebhafter Unterhaltung, ^a erfd^ien enblid^

ber SiJnig um 2 Vii)x auf bem Salfon be^ ®d)(offe^, worauf

fofort üon allen (Seiten bonnernbe Scifall^falüen lo^brad^en.

©er Sönig t)erfud)te su fpred^en, aber feine »Stimme Der-

mod^te ben 2ärm nid)t ju übertönen. 2)arauf trat ber

3Winifter öon 33obelfci^mingt) neben bem Sönig an bie Srüftung

unb rief tixnab : Seine ajiajeftät motte ^int Sonftitution auf

ber freifinnigften ©runblage für atte beutfd^en Sauber be*

grünben; ^reußen werbe fid^, bem Sßillcn be§ Sönigf gemä§,

an bie (Bipii^z ber beutfd^en Scwcgung ftetten!

5(bermal^ ber ^lu^brud) braufenben i^i^^ßl^/ tuorauf fid^

ber Sönig 5urü(f5og.

'SJlan ^offte jegt im ^Sdiloffe-, bk 9)?enge werbe fid^ nun

Bemt)igen unb jerftreuen, attein ba^ ©egenteit 5cigte fid^;

no^ immer ftrömten 9)^enfd)cn 5U, unb bk SMaffen ftanben

je^t ©d)ulter an (Sdf)ulter.

2^ief bewegt trat ber ^önig nod^ einmal auf ben Salton,

tüt^tt mit bem ^^afi^entud^e unb ocrfud^te nod)mal§, einige

Söorte an bie 3Kenge gn richten, aber ba^ QnbtU unb Scbe--

l^od^gefd)rei war nod^ lauter unb ftürmifd)cr al^ Dorbem; ber

Sönig verneigte fic^ ba^er nur, unb ber SKinifter t)on Sobel*

fc^wingt) rief l)inunter, (Seine 3)Zaieftät laffc banfen unb ju^

gleich ben SBuufd) au§fpred)en, mau möge fid^ nun, nad)bem

atte^ gcwäl;rt worbeu, entfernen.

'iDoct) nur bk wenigften ücrftanben \)k Sßortc, unb aB
nun ein ©jtrablatt ber „Staat!§'3^^^""9" h^^ 33erteilung ge*

langte, in weld)em ba^ patent über bk Einberufung beS

^bereinigten Saubtageö unb bk iBerorbnung über bie ^reg-

freil)eit enthalten war, entwidfelte fid) dn fold^eö wirret

©urc^einanber, baj3 dn großer Xeil be§ 33olfc^ gegen ba^

(Sc^log unb felbft in ba^ ®d)lo{3portal l;ineingebrängt würbe.
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^ier gewal^rte man, ba§ bie (Sd^lo§pfe öottftünbig mit (Sot*

baten angefüttt waren, bie atte fampfbereit ftanben. üDa^ er»

"fd)redfte öiele berma§en, bagfieunwittfürlid) riefen: „3Rilitär

^urüdf!" !iDa^ SBort „SJ^ilitär" aber war fofort öon wa^r*

I;aft eleftrifd)er 2Bir!ung. ®ie Silber üon ben blutigen

(Scenen ber legten 5lbenbe ftanben im 9^u öor ben geiftigen

'klugen atter, unb mt ein Sauffeuer pflanzte fid^ ber S^tuf in

ber Stenge fort: „3Kilitär jurücf!" „Solbaten weg!" (Sdjon

ixaä) wenigen 9)^iuuten l)attte ber ganje tvtit^ (Sd^loßpla^

t)on biefcn üiufen wiber. Seftürjt gewal)rtc man im (Sd)loffc

bicfen plöglid)en Umfd^tag ber (Stimmung; ber 3}Mnifter öon

Sobelfdt)Wiugt; eilte ^iuab unb rief ben ^eranbrängenben ju,

ber 5lönig l)abe ja atte^ gewährt, man fotte il;m öertrauen,

\\)m 9?ul)e gönnen unb ben Pag räumen; attein er würbe

ibci bem attgcmeinen 9?ufeu unb Sd^reien nid)t geljört. Unter*

bcffen wudj^ im Sd)loffe bk Seforgui^ — beabfid^tigte ber

raubgierige $öbel einen Eingriff? ©er ^önig würbe immer

ängftlid)er, ua!)m bem ©eueral Don ^fuel, ber i^m §u fel^r

nad^ ber Seite beö 5}olfcö gu neigen fc^ien, ben Oberbefehl

über bie berliner S^ruppen unb übertrug i^n bem ©eneral*

lieuteuant t>on p'ittwig; sugleid; befaljl er, ben Sd)loJ3plag

burd^ 5l\aüatterie fäubcru 5U laffen. ©arauf rüd^te bie ^Sdjwa^

bron ©ragouer, weld)e bi^^er im gwcitcn Sd^loJ3l;ofe ge*

Ijaltcu Ijatte, ^erau^ unb brangtc ba^ 33ol! öorwärt^. (^in

wüfteö ^ejdjrei eutftanb, wieberl}olt gerieten bk ©ragouer

mitten in einen 9)^enfd)enfnäuel unb waren ratlos, ©a lie§

ber 3Waj[or t)ou galfeuftein, ber nachmalige befannte ©eneral,

bk erfte unb swcite Kompagnie bc^ ^aifer granj^ö^renabier*

Ülegiment^ Dor ba^3 Sd)logportal 9^r. 2 treten unb fud)tc

bem ®eueral uou ^rittwig 5U ^ilfc 5U fommeu, unb in ber

Zl)ai gelaug e§ nun, bie erregte 3)?enge meljr unb mel}r öon

i)em $lage Ijeruuter 5U treiben, aber uod) el;e ba^ üottftänbig
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benjerffteüigt rvax, ereignete firf) ein 3^Ucf)enfan, ber fo*

fort im pc^ften @rabe üerpngni^üoH für faie ganje Setüe*^

gung merben foüte. ^w ber ©egenb ber Sangen Srütfc

lamen ^olbaten ber erften Sompagnie in ^onflüt mit bcm

^olfe; babei blieb ber |)al)n be^ &tmi)xe^ beö ®renabier^

fiü^n am <Söbe( l)öngen, unb tia^ ©cmefir entlnb firf), ju*

gleich ging bie ^iftole be^ Unteroffiäierö |)ettrf)en log, auf

bie ein SKann au§ ber SJtenge gefc^Iagcn 1:)atte. !iDiefe bei*

ben ®d)üffe wirften wie Sli^fd^Iäge. ©ntfe^t wid) alle^

jurürf. „9)kn fd)ie§t auf haä 53oIf !" riefen fofort ^unberte

— „S3errat! 3>errat!" fd)riecn Xaufenbe unb ftürjtcn narf^

allen ©eiten bauon. 3Kit Söinbei^eile verbreitete fid) bie

S^ac^rid^t burd) bie ganje Stabt, ba^ ^a^ ^olf betrogen

lüorben fei, baJ3 baö SDiilitär ben offenen itampf eri3ffnet

l^abe. „(B(i)n^t zn6)V' „2Bel;rt eud)!" „Sn ben Sföaffen!'*

fd^attte e§ burd) aüe «Straßen. Tlit jeber 3)?inute toud^a bie

©rregung unb (Erbitterung.

jDer Si3nig mar aufö {)öd)fte betroffen unb oerfuc^te,.

ha^ außer fid) geratene ^olt aufsuflären. ©iligft ließ er

auf dn großem ©tüd meißer Seinujaub bie 555orte fd^reibeu:

„(Sin aKißtjerftänbni^! ^cr ^i)nig miß baöSefte!" n?oranf

bie Seinmanb jnjifi^en jmei ©taugen befeftigt unb bann öon

jmei SRännern, Ijod) emporgepbcn, über ben ©d^loßpla^ ge*

tragen tourbe. ^ber eine il>erftäubigung war nid)t mel)r mög*

Kd); bag Sanner würbe t)crl)ö^nt; bagegen erljoben fid^ in

aßen Straßen bie Sarrüabeu.
$lber ani} je^t noc^, meint ^err öon Unru^ in feinett

„®fi5äen an^ ^reußen§ neucfter (Scfd)id)te", f)ätt^ ber ent*

fc^lid)e Straßenfampf, ber fid) nun ali^balb entwirfein foßte,.

Dermieben werben fönnen, wenn baö SKilitär bloß baö ©rf)loß

unb bie anbern !üniglid)en ©ebäubc befe^t unb fid) im übrigen

auf einem fünfte fonjentriert l)ättc. (Sine 35e!anntmad^ung
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l;ätte bann weiter auftlären fi^nnen, unb wenn bann ba^ 9Sotf

^efepn l)ätte, ba^ ba§ 9Silitär feine^wegg bie 5lbfid^t ptte,

bie Sürger anzugreifen unb nieber^ufd^ießen, fo würbe e§ bie

Sarrifaben al^balb wiebcr fortgeräumt pben.

:3m ©d^loffe war man jcbod^ ber 5lnfid^t, bie mili*

törifd^c @^re erforbere e§, ben Siberftanb be^ SSolfeiS mit

Waffengewalt gu bred)en. @d^on balb nad) 3 U^r erfolgte

ba^er ber erfte Eingriff unb jwar auf bie an ber SBerberfd^en*

unb Dberwaßftraßen'-(Srfe errid^tete 93arrifabe. !Da§ leidet

^ufammengeworfcne ©erümpel würbe Don ben Gruppen fd)nell

genommen, ^uf biefen leidsten Sieg folgten jebod^ al^balb

fel)r fd)Were unb fe^r blutige kämpfe. 2)ag ^olf ptte

bie Söaffenläben geplünbert unb jum 95au ber SarrÜaben

in ber ^i)nigftraße, ber Sreitenftraße, am Sölnifd^en ^aU
Ijaufe, am 5llejanbcrpla^ unb nod^ an öerfd^iebenen anberen

Orten baö ^flafter unb bie platten bejg 2:rottoir§ aufgeriffen,

förmlid^e 33erfd()an5ungen aufgeworfen unb biefe bann nod^

burdt) 93al!en, ©ifenplatten unb ©anbfärfe erl;öl)t. (Segen

fold^e ^errammelungen ging ba^ SWilitär mit fd)Weren ®c*

fd)üjen t)or; balb ^aßte ber ÜDonner ber tanonen burd^ btc

ganse (Btabt unb erfüßte aße^ mit (Sutfe^en. ^y^ur unter

großem Slutüergießen würbe bie Sarrifabe in ber ^önig*

ftraße genommen, je^n ^fJebeßen öerlorcn babei i^r 2eben.

®er Eingriff auf bie Sarrifabe in ber Sreitenftraße mußte

mehrmalig wieberplt werben, obgleidl) jwei ®ed)gpfünber unb

jwei fiebenpfünbige ^aubifeen t^tig waren, ^ie Sugeln

flogen babei big auf ben ©^loßplag unb felBft big in ba«

<Sd^loß hinein. Sei ber ©inna^me ber Sarrüabe am Söt*

nif^en ^Jat^aufc l^atte aud^ ba^ Sßilitär große SSerluftc,

6 2:ote unb 56 Serwunbete. Son ben 5(ufftänbifd^en würben

ettoa 70 getötet unb gefangen.

©ie ganje Stad^t ^inburd^, big gegen 5 U^r morgeng.
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bauertc ber Äantpf. !Da tarn ber Sefe^I, nid)t mcitcr an-
grtffgtoeife öorjuge^en. !Dtc Gruppen l^atten fid) fo ^kmlid)
in ben Sefi^ ber gansen (Stabt gefetzt, ^yjur bie Sarrifabe
am mcianbtxpla^ mx nod) nid)t Genommen morben.

griebri^ SBil^elm lY. ^atu eine überanS fd^meraöoKe
madjt t)erbrad)t. ®a§ ^era Ijatte fid) t^m bei bem gampf.
getöfe aufammenocfd^nürt — er fonnte ni^t glanben, bag
bie Sürger öon Serltn fi^ fo i^m gegenüberfteaten. mixt
eine SRotte Don fremben «öfen)id)tern, öon $oIen unb ^ran*
Sofen, fonntcn ba§ ^olt jn fold^em «orgelten anfge^e^t nnb
aufgewiegelt ^aben. @r entnjarf ba^er eine ^roHamation^
hu mit ben 3öortcn „^n meine lieben berliner!" be-
gann unb 5unäd)ft barlegte, auf mel^e ^eife ber Tumult
l)or bem ©diloffe entftanben fei. 5Iufrü^rerifd)e 9?ut)eftörer,

tnetft grembe, fagte ber SiJnig, brangen in§ portal bei^

®d)Ioffe^, m^ arge ^tbfid^ten befürd)ten lieg, '^ann aber
mahnte er jum ^rieben unb ücrfprad^, fallg man fi^ ru^ig
tjer^alte, bie fofortige ^urüdaietiung ber Gruppen, „^ört
bie ©timme @ure^ ^önig^/' fc^Iog er, „93etüoI)ncr 2Weine^
treuen unb fd^ijnen Serlin^, unb öergeßt ba^ ©efrfic^ene, tvk
Sd) e^ öergeffen mitt unb merbe in äReinem ^ergen, um
ber großen ^ufunft mUtn, bie unter bem grieben^fegen
©otte^ für sprengen unb bur^ ^ßveugen für S)cutfd)ranb an-
bred^en mirb."

S)ie ^roflamation mad^te jebod) gar feinen ©nbrutf

;

fie entfprad) bnxä^am ni^t ber Stimmung, bie braugen in
bcn ©tragen ^errfc^te. J)ie burc^ bk kämpfe auf^ ^öc^fte
geftetgertc (Erbitterung tonnte nidjt fo fc^nell rjinmeggetüifc^t
»erben, m^ä fieberte noc^. s^ur eine ftrenge Söieberein-
fü^rnng ber Drbnung njäre Ijier ba§ mm ^ic^tige gemefen.
Metn ber ^önig ging fogar nod) jpeiter. 3)urd) t)erfd)ie*
bene ^Deputationen lieg er fid) bewegen, bie Gruppen fd)on
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je^t, cl^e auä) nur eine ber Sarrifaben weggeräumt wor^
ben war, ä^rüdau gießen.*) ^ergebeng bemüljte fid^ ber
5ßrin5 t)on ^reugen, ber bie @efal;r, bie t)ierin lag, fofort

crfannte, bie $(u§füf|rung biefe^ »efel)!^ au öerljinberu. Unb
in ber Z})at beging wol)l ber Sijnig mit biefer ^urüdaie^ung
ber Jruppen bcn fd^Iimmften geiler. Dbgleid^ fi^ bag
aWilitär DoIIftänbig aum |)errn ber Situation gemalt \)atu,

ntugte ie^t in ber ganjen ©tabt bk Wnfid)t ^la^ greifen,

bag ba§ ^olf gefiegt ^ahc, unb biefe ^Infidjt mugte fi^
no^ terftärfen, aU buxä) ^Tufd^Iögc befannt gemad^t würbe,
bag bie bi^^erigen SRinifter entlaffen unb ein neueö OKini-

fterium gcbilbet worben fei. 5)ie ^auptföd)lid)ften 9KitgIieber

biefer SRinifteriumg waren ®raf 5trnim, ©eneral^Sanbf^aftiS^
rat öon Sluer^walb unb ®raf ©d)Werin. liDer le^tere l^atte

bi^lier in ber Oppofition geftanbcn.

S)urd) bie ganac (Btabt fd^aKte jejt lauter ^ubel; au3
ben |)öufern Würben fd^wara^rot-golbene Salinen ^erau^geftedt

unb auf bcn ©tragen bie Sarrifaben befeitigt. So fid^ ein

SarrifabenÜimpfcr fe^cn lieg, würbe er mit S:riump§gefd^rei

begrügt, benn er unb feine 3Ritftreiter Waren eg ja gewefen,
bie ben ©ieg erfod^ten Ratten. 3)ie Seidien ber ©efallenen

*) (S§ ift f)3äter über bie öcr^äuönisöofle 3urücfiiicr)unö ber
Stru^i^en öte( nefcftrieben unb ßeftrittcn worben. SBefonber§ würbe
behauptet, ber 5miuifter öcn SBobelfrfiwino^, ber ben SBefcM 3ur gurüd-
jte^unß an bie Dffeiere überbrorfitc, f)cihz etöetimäd&ttfi ge^anbelt.
SJ)iefe 5lnfic^t öertretcn oud) bie fürslirf» erf^ienenen ,,!5)en!würbig.
feiten auö bem geben ßeo^jolb üon ®er(ad)§", 93crün 1891. 2le^nli*c
eingaben mad)le üor ciniper Seit gürft Söi^mord. 2)te ^J^a*fommen
bc§ ÜKinifterg öon ©obelfdiwinöft wiberfpracften bem, unb audj qu§
bcn ausfü6rltd)en 2)arlcöunpen ber ©ituation in bem großen SBcrfe
öon 5lboIf (Strerffug „500 Sabre berliner ®efd)irf)te" gebt bcrüor,
bag t>. Söobelfcbwingb ben «Befebl be§ ^önigg nicbt winfürli« er-

weiterte.
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aber, bie faft atte bte D2ad^t über im JJreten liegen oeblieben

iDaren, mürben anf Sauren gelegt nnb burd^ bie ©tragen*
getragen.

®a ertönte plö^Iic^ ber 9^nf „S^iad^ bem ©d^loffe!", nnb
fofort menbeten fid) t)crfd)icbene £eid)en5Üge bortf)in.

Wnf bem (Bd^lo^pla^c fomo^l, mie in ben ^öfen beö

©d^Ioffe^, mar c^ mittlermeile fd^on micber fe^r lebhaft ge-

worben. ®roJ3e 3Kenfd^enmaffcn brängten fi^ nnb befprad}en,

ba^ bie ©efangenen ber »ergangenen ^a^t frei an geben
feien nnb bk 23o(f^ben)affnnng gematjrt werben muffe, ^n
biefe erregte 2}eengc traten je^t bk ^ügc mit ben £cid)en
ber ©efaUenen, nnb nnn fpielte fid) fel)r balb eine entfe|=^

li^e «Scene ah. Q^ erf^ien ein 3ug mit üier Seid;cn, bk
granenl^aft Dcrftiunmclt nnb beren 3Bnnbcn nod^ obcnbrein

entblößt waren, ^ie 93al)ren ^attc man mit ®rün nnb
Slnmen beftcdt. !Der ^(nbrid uerfc^te bie SD^cnge in wilbe
S5>nt, nnb al§ bie S5al)rcn ben <3d)bf3l)of paffierten, f^rie
alle^ nad^ bem ^önig. 3Sergeben^ fnd)ten bie ©rafen ^rnim
nnb ©djwerin ba^ ^ol! ju bernl)igen — enblid^ trat ber

Sönig, bk Königin am ^Irm, anf ben Salfon Tjinan^. SlIiS

er bk blntigen, entftelltcn Seidjen fa^, fo beridjtet ©tredE*

fuB, seigte er fid^ fdimcrsli^ bewegt, bk Königin hchtt er-

fdiredtt tjor bem entfe^Iid)en mxhüd ^nxM.
:j)a erfd)allt anö ber SKenge ber 3^nf : „^ntab!" !Der

Sönig gndt beleibigt jnfammen, aber er entblößt ba§ ^anpt
nnb t)erfnd)t anr 9)knge au fpre^en. ^üein ber Särm ift

an groß, er txiü grüßenb anrüd, tief erfd)iittcrt, tief erfd)öpft.

^ie Seid^en werben fortgetragen, nnb ba^ 53oI! ftimmt ben
&)oxal „Scfng, meine ^uöerfidit" an.

es wirb nun and) bie Sürgerbewaffnnng gewäfjrt, bie

befangenen ber »ergangenen ^aä)t werben freigegeben —
ber aJegiernng finb alle 3üger entglitten. S)er

I

i

i
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«inaige aber, ber nod^ ein flareg Sfnge für bie ©itnation be*

fi^t, ber ^rina »on ^renßen, wirb, weil i^n ba^ SSoI! feinet

energifdjen 5hiftreten§ wegen l;aßt, geawungen, »erlin au
»erraffen. (Sr gel;t nad) (^nglanb.

'Die ganae (Btabt ^djmht jc^t in ber größten ©efatjr,

alle Sel)örben Ijaben iljre ^l)ätig!eit eingcfteKt; bod^ fommt
CS a« deinen nennenigwerten ^n§fdt)reitnngen; ber Sulmina*
tion^pnnft ber ©rregnng ift überfd)ritten. 3Bol)I branft nod^

einmal eine S-i^enbenweHe anf, als ber Sönig am 21. ^Köra,
gefd)miidet mit ber fd^waran^ot^golbenen Slrmbinbe nnb nm*
m^t »on fd;wara==rot^goIbenen ^aljnen, einen feltfamen 9^itt

bnrd; bk ©traßen unternimmt nnb bann eine ^ro!(amation
erläßt, in ber er üer!ünbet, ba^ er fid^ nnb fein 55oIf unter

ba^ e^rwürbigc S3anner beö bentfdjen ffiddjc^ gefteKt, nnb
ba^ 5ßreußen fortan in !Deutfd)Ianb aufgeJje ; aud^ ber ©d)mera
burd^wülilt nod) einmal bk |)cracn, aU am 23. Wdx^ in 183
©argen bk ©efaltenen feierlid) beftattet werben ; bann aber

öltitten fid^ bie ftürmifd)en 3Bogen meljr nnb mel)r. !Die traft
beS Königs ift jebod^ für immer gebrod)en; bie tiefe Slöunbe,

bk i§m bie ^ieDoIution gefd)Iagen, fd^merat i^n fort nnb fort,

fein ganae)§ fernere^ geben ^inburd^. Mc feine ^beale liegen

zertrümmert. Heber feinen genialen ®eift legt fid) ein ©d)Ieier,

ber in wenigen ^a^ren bid^ter nnb bi6)tex wirb. —
Öm übrigen !Deutfd^Ianb \)atU man bie S5orgänge

tu Serlin mit lebljafter 5Inteilnal;me nnb großer ©orge be*

ohaä)kt '^a^ 93Iutbab be^ 18. mäx^ l^atte mit ©ntfe^en

crfüEt, nod^ weit größere ^(nfregung })anc aber bie 'iRaäj^

xid)t »on ber ^nrüdaie^ung ber Gruppen nnb ber großen

<3d)mä6)t ^eröorgernfen, bie g^riebrid; 2BiI!)ehn IV. nun fort-

wä^renb aeigte. man empfanb, berichtet t. Müpfel, bk
^roHamation beig Sönigö »om 21. 3Kära, in weldier fic^

^

l)iefer nunmehr aum pl)rer ©entf^lanbs aufwarf, aU eine

'
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5(nnia§ung. 3»an ^aqU, ein ^crrfd^cr, ber in bcr (Stuube

bcr ®efal)r fo ben ^opf verliert, I)at ntdf)t ba^ ^cd)t, jc^t

na^ bcr 9?oEe eine^ ©rrcttevjS au^ äußerer imb innerer ®e*

fa^r ju greifen. 5lnc^ an ben bentfd)en |)öfen, mo man
onfang^ Dielleid^t nid^t abgeneigt gertJefen ttjar, bent Könige

tjon ^reugen für bk ^dt ber Semegnng nnb ®efal;r bic

fieitung ber beutf^en 5(ngelegen^eiten 5n überlaffen, tüar ba^

S3ertrauen, ba^ man an gricbrid^ 2öil()elm lY. einen fidlem

^alt finbcn merbe, fel)r gefd^tt)äd)t. «Selbft in benjenigen

Sreifen, in benen ba^ S)ognia, ba§ ^rcugen bie oberfte Sei*

tnng ber bculfdf)en ÜDingc in bie ^anb nehmen niüffe, burd^*

au^ feftftanb, jmeifelte man, baß bie S3ern)ir!lid)ung biefeö

SBun)d)e^ fd^on in ab]c()barer Qdt eintreten fönne. SQtan fanb

e^ 5um minbeften unflug, ba^ jejt, nac^bem bag 55oIf unb

feine 33ertretung bie Beratung über bie fünftige ©eftaltung

S)entfd)Ianb^ in bk ^anb genommen, ber Sönig non ^ßrenjjen

fid^ al§ 5üf)rer öorbränge. ^ie 'tRolk, bie er anfpred)e,

n)oIIe ge^anbelt nnb nid)t gefprod)en fein. Unb bie einflug^^

rei^e „'Deutfd^e Leitung", bic ©crüinuiS in ^eibelberg ^erau^*

gab, fprad) in einem Seitartüel fogar bie Sefürd^tnng an§,

ba§ burc^ bie 3?orgängc öom 18. big 21. mäx^ bk ^off*

nung auf ba§ 33crt)ärtni§ ^ßreußenS 5u ®eutfd)Ianb fo gut

ttjie 5erfti)rt toorben fei.

@ine öerf)öngnigöolIc SBenbung war alfo in ®eutfdE)Ianb

eingetreten, bie aud^ auf bie Beratungen, tt)eld)e nun in ^Jranf*

fürt am 3Kain am 30. Wdx^ begannen, ben größten ©in*

fluß ausüben follten. ^a ba§ 58ertrauen 5u ^reußen er*

fd)üttert morben mar, Ijielt c^ je^t außerorbentlidt) fd^tuer,

baö beftimmte 3iel allen flar tjor bie 5{ugen jn rürfcn. ©ic

Seftrebungen erl)ielten Dielfad^ einen unbeftimmten , öer*

,fd)n?ommenen (5:^araftcr. Der große 3ug ber Semegun^
ttjurbe fdt)n?cr bceinträd()tigt.
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@§ fjatten fid^ auf ben Üiuf beg ^cibelberger ©iebener*

$lugfd)uffe0 am 500 big 600 äRänner in granffurt ein*

gefunben. Die meiftcn, 141, waren aug 5ßreußcn gefommen;

Oefterreid) war junäd^ft fo gut wie gar nidfjt vertreten.

(Sd^on bei ben erften Beratungen biefer Berfammlung —
man nannte fie ba§ Bor Parlament — zeigten fid^ große

aKeinunggöerfc^iebentjeiten ; t)on ben Babenfern ^ed^er unb

©truüe würbe fogar bk (Sinrid^tung einer JJöberatiü^iHepubli!

»erlangt, bod^ billigte bie weitaus größte SKe^rja^I ben

^rogramm-'ßntwurf, weld^cn SHaj öon ©agern t)orIegte, unb

ber anä) bereite bie 3"ft^w^tttung öerfd^iebener D^cgierungen

unb ber Bnnbcgtjerfammlung erl^alten f;atte. @g würbe in

biefem ^Programm i)orgefdalagen: bie (Ernennung eine^Bunbeg*

oberI)aupteg mit üerantwortlid^en SKiniftern, bie ©rrid^tung

cineg ©enateg ber Sin^elftaaten, b. l|. eineg gürftenl^aufeg,

bie (Srrid^tung eineg Bolfg^aufeg, bk |)erftettung eineg ein*

l)eitlid^en |)cerwefeng, ein{)cit(id)er aKünje, einl;eitlid^er ©öil*

unb ®trafgefc|gebung unb enblid) bie Berufung einer fonfti*

tuierenben S^ationalüerfammlung, weld;e Don feiten be^Bunbeg*

tageg erfolgen foKte.

D^ad^bem fid) bie Berfammlung über biefen 5ßrogramm^

©ntwurf öerftänbtgt ()atte, wählte fie einen ^lu^fd^uß öon

50 SKitgliebern unb fd)Ioß bann am 4. Slpril bie ©i^ungen.

:geber eilte je^t in* bk ^eimat, um bort bie bereite aug*

gefd^riebenen ^a^Ien jum Parlamente ju betreiben, ^eder
unb ©truoe jebod^ fud^ten i^re republüanifd^en ;5^een gu i^er*

wirtlid)en
; fie entfad)tcn im füblid^en Baben einen 5(ufftanb

unb proHamierten in ^onftanj bie 9tepublif . Darauf marf^ier*

ten aber bat)erifd)e, württcmbcrgifd)e unb l^effen^barmftäbtifdje

Siruppen ein, bk am 19. 5(pri( M bcm (Stäbtd)cn Zaubern

unb am 27. ^pril bd bem Dorfe Doffenba^ bk 5rufftönbifd)en

mit leidster 2Wü^e fd)(ugen unb augeinanberfprengten.
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Unterbeffen tioßaogen fiä) im übrigen Seutfd^Ianb bic

Säulen gur S^ationalücrfantmlung. 2Bie tief \>a^ ge-

fatnte ^Solf öon bem SBunfd^e, !Deutfd)Ianb 5U einem ©nl)eit§*

ftaate umaugeftalten, ergriffen mar, geigte fid^ babei iibcraff.

Wit @ifer unb Segeifterung tpurbe aUermärt^ gen)ät)rt, nur
in bem tfd)ed)i)d)cn Söljmen unb in einigen ©trii^en aWä^-
renö er^ob fic^ bag ^olf nid&t aii§ feiner S)umpfl)eit. SDod^

fonnte bie (Eröffnung bci§ ^arlament^ nid)t fd^on am 1. mal,
tvk urfprünglid) beftimmt mar, fonbern erft am 18. in g-ran!*

fürt a. 3W. ftattfinben. J)ie 5(bgeorbnetcn öerfammelten fid^

an biefem Xage nad)mittag^ 3 U^r im 9?ömer unb begaben

fid) bann unter bem ©eläute atter ®(oc!en unb unter Sanonen-
bonner in feftlid)cm 3uge jur ^aul^ürd^e, bie in einen

©i^ung^faal umgefd^affen Sorben mar. ^unäd&ft maren nur
320 »georbnete anmefenb, balb ftieg aber bic ^af)l auf 400,
bie ©efamtga^I betrug 586. llcberaü l)atk man fi4) beftrebt,

SWänner jn mahlen, bie ju ben 3ierben be^ beutfd)en ^olfeg

gehörten, fo ©ruft moxi^ 5(rnbt, Submig Urlaub, ^a^n,
Öafob ®rimm, !Da()lmaun, 5(naftafiu0 ®rün, @eruinu§,
Räumer, !Drot|fen, OJob. mo% gart Söeldfcr, ©undEer, @ten^
sei, SBai^ unb anbcre. ©aburd) mar e0 aber audt) gefommen,
ha^ nun bie 53crfammrung jum großen Seil au§ ©ele^rten
unb ^^riftfteaern beftanb, hk Wl'dmcv be^ pra!ti)d)en Sebeni^

bagegen nur menig vertreten marcn. m mußte hu§ um
fo ntetir bebauert mcrben, al^ bie Aufgaben, meldte ba^ Par-
lament nun löfen foWte, fe^r fd^mere maren. 3ubem I;attc

ber pnf5iger-§(u§fdf)u6, ber ben Uebergang üom 35orparIa*

ment gur eigentlidien 9^ationaIöerfammIung erleid^tern unb
biefer bie Söege ebnen follte, nur ©^micrigfeiten gefd)affen.

!Der Sru§fd)u6 I)atte fid) aU eine 5Irt proDiforif^er 9^egic-

rung ©eutfd^Ianb^ gebärbet unb fi^ mit Singen, mie j. 83.

mit ber grage einer etmaigcn 2öieberf)erftet(ung 5ßolen-§, be*
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faßt, Don benen er fid^ ^ätU burd)au§ fern galten foHen.

dagegen I)attc e^ ber 2lu^fc^u§ nerfäumt, eine 35ertretung

be^ Sunbeötage^ in ber ^ZationalDerfammlung (jerbeijufü^ren.

Sie 17 :35ertrauen§mtinner be^ Sunbc^tage^ maren mit ent*

fpred)enben 33orfd)Iägcn an \>tn STuSfdjuß herangetreten, attein

biefer Ijatte in imbegreiflidE)er ^urjfid^tigfeit fold^e „33ecin«

träd[)tigung ber S3oIf^fouöerftnität" gurüdgemiefen. S^Mö^*
beffen fehlte nun ber S^ationaberfammlung bic birefte 35cr*

binbung mit ben 9^egierungen, ma^ fid) fiir bic 3ufunft at^

feljr bebauerlidf) ermcifen foIItc.

®od^ ging bic 9^ationaIöerfammIung rafd^ unb ^odj:*

geftimmt an bie 2(rbeit. (2d)on am 19. 3D^ai mäl;Ite fic i^ren

5ßröfibcntcn, unb gmar in ^einrid) \)on ©agern. ÜDiefer

l^cffifd^c ^olitüer tjcrfügtc über gläugenbe ©eifte^gabcn unb

über reid^c ©rfa^rungen im politifd^en iöcbcn, ba^n befaß er

eine imponicreube ©eftalt unb eine flangtiollc ©timme. ^n
ber Scitung ber ^crljanblungcn ermie§ er fid^ balb aU ein

fe(;r gcfd)idter 2)knn. ©leid) in feiner 5lntritt-3rebc fud^tc

er bie (StcKung, meldte bic 9^ationa(oerfammlung cinjunel)*

men unb 5U vertreten Ijabe, ju be5eid)nen. Slt^ oberfte ^ftid^t

ftctttc er bic @d)affuug einer 33erfaf)ung ^in, unb babci be*

tonte er, baß bic ©ingelftaaten unb hk 9^egierungcu fid^ biefer

S3erfaffung untcrorbnen müßten. 2öie fo üielc bamalig, fo

öergaß aber öud() er, baß eine foIi^c Untcrorbnung fid^ oI)nc

3Wad)t unb Srud nid)t fo oi)nc meitereö t)oll5tel)en merbe.

Sie bloße Scgcifterung für ba^ neue Scutfd^Ianb reid)te bcnn

bod) baju nidjt an§,

Setor man jcbod) an ben fd^mierigen Slufbau einer

USerfaffung Ijcrautrat, Ijicit man e^ für nötig, eine „prooi*

fortfdjc (S^entralgemalt" gn fd^affen. ä"'^^ beftanb ja

bereite in ber Sunbe^ücrfammluug eine 33ertretung ber öffcnt-

lidjcn (Scmalt in Scutfd^Ianb, unb mel)rerc ^larfid^ttgc, mie
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®ert)tnu^, Watl)t) imb S3a)[ermaim, rieten, biefe alte 93e*

t)örbe beftel)cn ju lajfen, ganj befonberö be^^alb, meil bnxä)

fie eine 35erBtnbung tntt ben beutfd^cn Sfiegierunöen erhalten

bliebe; allein bk weitaus Qxö^tc Wh^x^al}! ber 5(bgeorb^

neten ^egte einen nnbefiegbaren Söibcrmiüen gegen hk Smibe-S-

Derjammlung , bic fid) in ben amansiger nnb breigiger

3rtl)ren fo nerl^aßt geniad)t §attc, unb uerlangtc eine neue

(S;entralgemalt.

!iDie Sf^ationalüerfanimlnng Ijatte nun alfo 5um crftcn

3y?ale f(^öpferifd) aufjutreten, unb t)a seigte e§ fid^ benn fo-

fort, Jüie mcnig politifd; ge)d)ult fic mar, unb \va§ für eine

Unmaffe öon 3Wcinungen unb 5lnfid)tcn 3nr (Geltung ju !ommen

fudjte. 5(I§ am 19. Quni bie 5lngelcgcnl)eit 5ur 3)er^anb*

lung geftellt mürbe, melbcten fid^ fofort 121 O^ebner; fpäter

ftieg bie Qai)l ber 3}^elbungcn fogar bi^ auf 189. (S^ mürben

fd)ier enblofe Sieben über mouard)ifd;e unb rcpublifanii^e

fRcgiening^formen geljalten, bi-3 in bie fleinften ©inselfjciten

öerirrte man fid), unb babei liefj man bk S23ogcn ber pa*

trioti)d)en Segcifterung l)o^ emporfdjiagen; nur ben mtß^

Iid)en ^unft, mie man benn neben ber „(Ecntralgemalt" ber

S^ationalüerfammlung ai\6:} hk burd)au§ nötige ü)Jad)t ücr-

fd)affcn !i3nne, blieb unerörtert.

Tlit @d)reden jal) ©agcrn bie Dkbeflut immer mel)r

anfd)mellen — fed)^ Xage marcn fd)on vergangen, unb nod)

immer jeigte fid) fein ßrgcbui^. ^a ergriff er felbft ba^

Söort, marf encrgifd^ bie lauge erörterte S'^'^^O^- ^cr foll

hk ßentralgemalt fd)affen? über ben Raufen unb rief: „^ä)

t^ue einen !ül;nen ©riff, unb \d) fagc ;3^J"^"' ^'-^i^* muffen bic

proöiforifd)e (Jentralgemalt felbft fd)affcn!" ®anu befeitigte

er bie Hinneigung jn einem „breif)eitlid)cn !Direftorium" unb

fprad^ fid) für e i n e n 9ficid)§Dermefer aii§, S^^^S^^^^ beutete

er auf ben ®r5l)cr5og ^o^jann t;iu.
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!iDa^lmann marnte t)or biefem „!ü§nen ®riff", er merbc

ein SHiBgriff fein, allein bie 35erfammlung mar fro^, enblid^

einmal gu einem ©rgebni^ fommen ju !önnen, unb mäl;lte

am29. ;3uni ben ©rj^erjog Sol)ann t)on Defterreid^

mit 436 gegen 110 (Stimmen jum uuüerantmortlid^en Üieid)^*

tjermefer. ^er ©rj^erjog mljm aud) fofort an unb 50g be*

teitg am 11. ^uli unter ©lodengelaute, Sanonenbonner unb

:3ubel ber 93eüölferung in granffurt ein.

S)ennod) mar, mie !Da^lmann fe^r ridjtig gefagt l^atte^

bie 2öal)l ein SWi^griff, ber Derl)ängni^ooll merben foKte für

bk ganjc meitere (Sntmidelung ber eingeleiteten SBemegung.

^er ©rs^crsog Ijatte fid^ feit Dielen ^a^xcn in ba^ ^riüat*

leben jurüdgesogen. ^n feiner S"9^"^ ^<i^* ^^ h'^^^ erfolg*

reid) (Solbat gemefen, bann aber l;atte er fidj in «Steiermarf

ber £anbmirtfd)aft gemibmet unb bie Ijübfd^e S:od)ter eineiS

fteirifd^en ^oft^alterg gel)eiratct. ^aö unb aiiä) fein freuub*

lic^eö SBefen Ratten i^n fel)r populär gemacht, gnir bie

fdt)micrige (Stelle eine^ D^eidj^öermefer^ befag er mebcr bk

ftaat^männifd^e Silbung, uod^ bie nötige Segeifteruug für bie

nationale ^btt, dagegen trat mit feiner ^erfon je^t baiS

öfterreid^tf^e Clement in ben S>orbergruub, ma^ für bie

meitere ftaatlid()e (Sutmidlung ©eutfd^lanb^ nur tjiuberlid^

fein mu^te.

®ie erften 3(mt^^anblungen bc^ (^r5l)cr5og§ fjo^ann

förberten allerbingg gunäd^ft bie beutfdjcn 5(ngclegent)eiteu

toefentlid^. ÜDer ®rä^er5og löfte fofort ben 33unbe^tag

auf, mobei er bk üerfaffungSmäfaigen 33efugniffe unb 35er=^

))flid^tungen ber 33erfammlung auf bk prot)iforifd)e (ScntxaU

(jemalt übertragen ließ, unb bilbete bann ein SKinifterinm.

©einen Sanb^mann, ben frül)eren öfterreid^ifd)eu Sunbe^tagö*

gefanbten t)Ott ©d^merling ernannte er jum SÜJinifter b^^

Jgunern, ben Hamburger ^Ibüofaten Hedfd)er jum ^uftij*

1
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mimfter, bcu preu6ifrf)en ©eneral üon ^eucfer jum Sricgl*

minifter unb ben rt)einif(^en5abrifautcnSctferatI;5um5tnau5'*

winiftcr — aber e§ mar meber ein ^cer, nod) ein (Btaat^^

fd^a^ üorl^anben, unb al^ bcr iReidjighicgSnunifter befal)!;.

ba^ bie Gruppen ber beutfd)en (BtaaUn am 6. sruguft eine

feftlid)e ^arabc abt)altcn unb bem 9fietd)§oern)e|er l|ulbigen

foHten, ba jeigtc e^ fic^ anä), bag ha^ oanje fdjöne SKini*

fterium nur ttjenig 3Jlaä)t IjatU, ^n ben Heineren ^taaUn fanb

bicfe ^ulbiguno ^tvax ftatt, aber in ben beiben ^auptftaatcn,

in Deftcrreii^ unb ^reußcn, brad^te man 2lu§fliid)te öor unb

unterließ fie. Unb fo l)i3^nte benn ©ingelftcbt

:

(Sentratfietüatt, ßentra(öen)Q(t

:

SBie mäcfttifi baö, wie ^jräcfttifi fcftattt!

äum Unölücf aber fc6(t iljr iiait

SBig jct^t no4 Zentrum unb ©ettjott.

J)iefer erften moralif^en $yticberlagc folgte fd)nell bie

^tüdit unb ftcütc ba^ Unvermögen unb bie SD^a^tlofigfeit ber

9iationalt3erfamm(ung in ein nod) grellere^ 2\ä}t, (^§ l^anbelte

fid^ l)ierbei um bie Söfung ber fogcnannteu fdt)Ie§tt)ig*^oI*

fteinifd()en grage. I)ie fd)Ie!§mig''l)olfteinifd^c 5(ngelegen»

l^eit befd)aftigte bie beutfd)e 9?at[on fc^on feit mehreren ;Jyal)ren.

Sei bem großen Sänberljanbcl auf bem Söiener Songreg Ujar

ein arger «Sd^ni^er gcmad)t morben ; c^ tvax bort ©d^IeiSmig

ju Dänemarf gefd^Iagen unb ^olftein für einen S^eil be§

beutfd^en 95unbe^ erflört loorben, obgleid) beibe Sauber üon

^Iter^ I)er ju einer ftaat§redjtlid)en ©in^eit öerbunben maren,

©0 lange nun ber §;i)uig öon ©äuemarf, bem beibe Sauber

unterftanben, aUc^ bei ben alten 5Ser^äItniffen Iie§, fam ba^

aWiglic^e ber Sßieuer Seftimmungcn nidf)t weiter jum ^u^*

brud, allein feit 1846 regte fid) in ®änemarf ba§ Seftreben^.

einen fefter gefügten ©efamtftaat ju fd^affen unb aud^ in

aßen teilen be§ ®efamtftaate§ bünifd)e§ SRcd^t unb bänifd)e

©pradje cinsufüljren. S)enn in abfcljbarer S^it ftarb ba§

^olftein * ©ottorpifdt|e 9^egentenl)aui§ , ba^ über ^äncmar!

^errfd^te, au^, unb nad^ altem (Srbred^t mu&te bann ©d^Ie^mig*

^olftein bem ^er^og fjriebrid) üon 5(uguftenburg aufallen,

\m^ aber uermicben ujcrben foöte. ;5nfoIgebeffen menbetc

fid) ^olftein um §ilfe an ben beutfd)cn Sunb, imb ©d^Ie^ttjig,

ha^ niöi^t etma non ^olfteiu getrennt werben toollte, bat,

ebenfalls in ben bcutfd)en Suub aufgenommen su ujerben.

darauf mad)te man in ^open^agcu 9Miene, bie ^ergogtümer

nollftänbig in !I)äncmarf cinäuüerleibcn, ma§ aber nid)t nur

in (5d)[cömig-|)olftein, fonbcrn aud) in gan^ ®eut]dölanb große

5lufregung ^eröorricf.

<3c6(e!§iüi9»©oIftcin, ftammöcrroanbt,

20anfc nid^t, mein 55atcr(anbl

fang man in 9^orb unb ©üb. S^Jatürli^ fpi^tcn fid^ nun

bie ©cgcnfä^e immer fd)ärfcr ju; bie bänifc^e Ü^cgicrung

njoKte eine ©efamtftaat^uerfaffung mit ©cmalt einfüt)ren,

iDorauf bie beutfd^e ^artci bcr Herzogtümer am 24. OKärj

1848 mit ber (Sinfe^ung einer proüiforifd^en Diegierung ant^

lüortete, gu ber fid^ ami) ba^ 2Kilitär befannte. 9^un mar*

fdjicrtcn bie ®äucu in ©d^lc^ting ein, unb e^ fam am

9. ^(pril bei Sau 5U einer blutigen ©d^lad^t, in ber bie

©dl)leömig=§olfteiner unterlagen. S)a ging ein ©c^rei be§

@ntfe§cu§ burd^ gan^ !Deutfd^lanb ; c§ bilbete fid^ ein grei*

corpg, ba§ unter ber gü^ruug be^ Tlaiox§ oon ber ütann

ben bebrängteu Srübern 5U §ilfe eilte, unb ber Sunbe^tag

übertrug ^reugcn, bie bculfd)eu 9^ed^te mit ben 3ßaffen gu

fd)ü^eu. Hierauf rüdtc bcr ©cucral SIßraugel mit grijßerer

Heereömadjt in ©d^lcmig^Holftein ein unb fd)lug bie ©äncn

attermärt^; bafür ctflärteu aber bie liDäuen bcu langen

beutfd)cu ^üftenftrid) bcr Dftfcc in Slodabesuftanb unb fd)ä^

bigtcu bcu bcutfd^cn S^anbd in bcr empfinblid^ften SBcife.

© a 1 m u / SJeutfdjIüub. 11
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!Da ^rcugcn fein dn^ic^c§ ^riegöfd^iff befa§, tvax oS nad^

biefer (Stxte f)in öo(l[tönbig me^rlo^. !Dag berührte bcn ^öni^

gricbrid^ ^öil^elm IV. fe^r unangenel^m; er meinte, ber

Ärieg fei ber ungleid^e Sampf einer "^Dogge mit einem 3if4/

wnb aU nnn Snglanb, üor allem aber Saifer 9'iifolan^ uon

SRuglanb, bem hk „Rebellion" ber |)er5ogtümcr fe^r nn*

ft)mpatifd^ tvax, gegen eine meitere ®d)tt)äd^ung IDönemarfi^

proteftierte, fo gab ber Äönig bem ®cnera( SBrangel ben

S3efef)I 5um Oiücfjng aii§ ^Manb. 9^nn aber befahl ber

iRei^igöerttJefer am 1. Slnguft, ha^ 36000 3J?ann fübbeutydöer

2^ruppen nad^ bem Si^orben aufbrcd^en foKten, tva§ allge*

meinen Seifall fanb. Mein griebridj SBilljelm lY. Üimmertc

fic^ um biefe patriotifd^en ^Ballungen nidt)t weiter, fonbern

fd)Io6 unter 33ermittlung ©d^ttjcben^ am 26. STuguft ^u 'SlaU

moe einen SBaffenftillftanb auf fieben 3J?onate, morauf ber

S5lo(fabe5uftanb aufgel^oben ttjurbe unb bk preugifd^en ^Truppen

bk |)er5ogtümer räumten. S)ie 40 äKillionen 2)eutfd^e widmen

bem fteinen ignfelüolfe ! ^n gang ©eutfd^lanb empfanb man
biefe ®ä)tv'dä)^ aU eine (Sd^mad^, unb bk 9^ationaIt)erfamm*

lung t)ertt)eigerte entrüftct am 5. «September bk ^nftimmung

gu btefem 33ertrage. J)od^ tva^ follte fie nun tl)un? Dl)ne

$reu§en fonnte ber Ärieg nid^t fo ot)nc tueitere^ weiter*

geführt iperben, jubem erfd)ien ein Örud) mit ^reugen äugerft

bebenflid^. ®ie 9?ationaIoerfammIung überfam auf einmal

baö ganae @efül)( i^rer p^nmad)t — fie bequemte fid^ am
16. (September, bem Sßaffeuftillftanbe jujuftimmen, unb e«

brängte fiä) x\)x au^erbem nod) bk Ueberjeugung auf, ba§

o^ne ^reujgen in ber ganjen beutfd^en <3a6^c nid^t-a ju

mad^en fei.

:3ebenfaag mar biefcr Sefd^Iug unter ben obiualtenben

Käglidtien ^Jer^Itniffen bag einzig Stid^tige, aber brausen im

^olU fonnte man ba§ nid^t einfet)en, bort ioar man, be*

— 163 —

jonber^ in granffurt, aufge^e^t burd^ bie bemofratifd^-reoo*

lutionäre Partei ber ^ecEer unb ©truüe, überhaupt fd^on

feit ajionaten nid)t me^r mit ber @nttt)idflung ber !iDinge ju*

frieben ; jeJt er^i^te man fic^ in 33oIf)§üerfammlungen rafd^

itod^ mcf)r unb fa^te fogar ben tt)al)nmijigen Sefd^Iug, bie

iyiationalöerfammlung ju fprengen, um bann bie

IRepubli! gu proHamieren. 5(m S3ormittag be^ 18. ©cptember

rotteten fid^ in granffurt ^öbell)aufen jufammen, eö ent*

fpannen fid^ «StraBcnfämpfe mit bem Dom ^ranffurter Senat

requirierten 3)HIitär, unb jugleid^ ert^oben fid) Sarrifaben.

t)^un ttjurben and) 2:ruppen auö SKainj unb ©armftabt f)erbei*

<jerufen, bie bie Sarrifaben balb gnfammenfd&offen unb bie

Orbnung ttjieber berfteßten. ßeiber folltcn bei biefem Sra*

tvaU and) gmei 9KitgIieber ber 9^attonaIoerfammlung , ber

Surft ^elij Sid^uow^ft) unb ber ©cneral öon Sluer^ioalb, i^r

Seben verlieren. Sie maren fo unüorfid^tig getoefen, ben

i^eranrüdenben 2:ruppen auf ber JJriebberger (Stiauffee ent*

{jegenjureiten, unb mürben nun bort öon einem |)aufen Sluf*

ftänbifd)er, in bcn fie gerieten, fdf)änblid) l^ingemorbet.

!Die iyiationalDerfammlung mar jegt aßerbing^ gerettet^

tro^bem mürbe i()re Situation bcftänbig miJ3lid)er, befonber^

<tnä) burd) btn 35erlauf, bcn bie Dinge in Defterreid^ nahmen,

unb hzi bem ba§ Qnteveffe für bie bcutfd^en ^ngclegenl)eiten

faft gang t?or bemjenigen für bk öftcrretdjifd^en unb ungari*

fd)cn 5ufammeufd)rumpfte.

Sluf ben ;j5ubcl im Wdx^ folgte in Defterreid) al§^

halb bei ber augerorbentlid^en Unreife, in ber S3oIf unb '^t*

ijierung bcn neuen 3eitbeftrebungen gegenüberftanben, ein i)dU

lofer SBirrmarr. ^ü^rer öon ftaat§mönnifd()er Segabung

toaren meber auf ber einen, nod) auf ber anbern Seite t)or*

l^anben ; im 93oIfe l^atten unmiffenbe ®d)reier ba^ gro^e äöort,

in ben 9?egierung^!rei)en gab e§ nur SJattofe. %m rat>

«
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lofeften tvax ttjoljl ber gute Saifer J?erbinanb. ®r tf)at, n?Q^

er nur fonute, um ba§ 8olf sufrtebcu ^u fteffcu. 3""^d}ft

Iie§ er e^ fid) ougelegcn jciu, il)m eine iBerfoffung 5U gebcu^

benu nad) ber 5l5erfnf)uug fd^rie ja fogar jeber (Sd)ulbubc.

Mein ujo^er eine S3erfaf)ung neunten; man mugte hod} erft

eine Ijaben, rt?cnn man eine geben njoUte. ^ie 9?ot tüar groß,

unb in ber S3er(egenljeit ließ man fid) bie öon Selgien fd^icfcn.

@ie ipar gmar üon 1831 unb pa^ic eigentlid) nur auf bel^

gifd^e 33erl^tiltniffe — aber in ber 9^ot ! ^an überfe^te alfo

bk bclgi|d)e SScrfaffung fd)ncll in0 Defterreid)ifdöe unb ge^

Jüii^rte nun mit i[;r alleg, tva^ gcmünfd^t tüurbe : ©laubcn^v

©cmiffen^* unb perfönlid)e JJreil)cit, einen 9leid)§tag. SJ^inifter*

tierantiDortlid^feit unb no(^ uiele^ mel)r. Screit^ am 25.5(prit

fonnte bicfe 5?erfaffuug proKamiert luerben. 5((Iein bk ^olU^

männer n^aren mit \\)x feineiSmegg 5ufrieben ; aud) nod^ man^^

d)e§ anbere mar nid)t nad) i^rem (ginn, jo 5. 93. baß ber

Srieg^miniftcr 3«^^^»' f^^^^^ C^utlaffung genommen unb ber

®raf Satour jum tricg^minifter ernannt morben mar. ^a,.

€^ mußte nod^ Dielet anber^ mcrbeu ! 3" bicfem 3^edc mürben

3unäd)ft t)erfd)iebcne ^a^jenmufifen gebrad)t, bem (Srjbifd^of,

bem 9}tinifterpräfibeutcn 3'tcquclmont, unb fd)ließlid^ bilbcte

fid) am 13. 3IWai ein „poIitifd)e§ dcntralfomite", ba§ nun

enblid) einmal S^^ed^t unb Drbnung in gang Dcfterreid; !^er^

fteHen moKte! Unb biefe^ „G^cnlralfomite" erjmingt fogar

t)om SJtiniftcrium bie 5(ner!cunung unb enblid) awd) eine

STenberung beö 2ßaf)Igefe^e5, bie Sefeitigung beö ©enateö,

unb ber ^aifer JJerbinanb gicbt ju allem feine ^wftintmung.

f!flm\ aber mirb bem guten ^aifer ber (Sfanbal benu bod) 5U

örg; ganj Ijcimlid), fclbft o^ne 93ormiffcn ber 9}?inifter, fäl;rt

er am 17. 2J?ai nad) ber guten (Stabt ^nnf^brud, mo er mit

lauter g^reube empfangen mirb.

§il^ bieglud^t be^ ^aifcrS bcfaunt mürbe, bemäd)=^

1

tigte fidf) affer eine große Seftilr^ung. 5{ffe 3^ttungen brad^ten

Sobreben auf ben 2Ronard)en unb erflärten, ba^ „(S^entrat*

fomite" l)abe ben guten Saifer au^ ber ©tabt getrieben. @^

mußte fid) auflöfen. 3^9l^^^ ^^^^ ^^^ ^^^«e^ SKinifterium, üon

bem man etma^ mel^r ©efd^id ermartete, unb nun ereiferte man

fid^ mieber nad) einer anberen ^titt l^in; man ftrebte ber @r»

Öffnung be^ fonftituierenben O^eid^^tage^ ju, bie

bann aud^ fd)ließlid^ am 22. :5uli erfolgen fonnte. @g mar

jmar eine l^od^ft munberlid^c ®efellfdt)aft, bie biefen 9ieid)^ta3

bilbete, ba üiele ber 5lbgeorbneten gar fein !iDeutfd) oerftanben,

nod) t)iel meniger eine 5{l)nung öon bem l^atten, ma§ fie fofften;

aber ganj 3ßien l^atte ju bem l^ol^en §aufe ba§ größte 33er=

trauen, je^t mußte triebe unb 5reil)eit in glitte unb 5(5alaft

einfel^ren, unb bafjer fam and) ^aifer ^erbinanb am 12. 5(u*

guft nad) Sßien jurüd.

SWun aber brad^ ein blutiger 9fleoolution§frieg in Un*

garn an^ (ber l^ier nid^t meiter öerfolgt merben fann) unb

50g aud^ Defterreid^ mit in feine ©trubel. jDer SriegS*

minifter Satour moffte ben ungarifd^en Hufftanb mit öfter*

reid^ifd^en 2:ruWen befämpfen, allein bie Söiener SSolf^fii^rer

unb il^r Slnl^ang ft)mpatl)ifierten mit ben 9Kagt)aren, bie

immer „93erfed^ter ber ^reil)eit" gemefen, mäl)renb bie (BoU

baten fid) fel^r abgeneigt geigten, nad^ Ungarn p ge^en. Ite

<im 6. Dftober ein ©renabierbataiffon mit ber ©ifenbal^n nad^

Ungarn gefd^idt merben foHte, fam e§ 5U einer offenen

SJJeuterei; ber ©eneral S3rebi), meld^er mit ©emalt üorge^en

moffte, mürbe erfd^offen, barauf entmidelte fid^ ein üoffftän?

biger ^ufrul^r, bie ©turmgloden mürben gegogen, unb

][ol)Ienb fam ba^ 93olf mit ben (Solbaten gur Stabt priid.

§ier manbte fid^ nun bie affgemeine Sßut gegen ben ^riegig*

minifter Satour. !Die 3)Zenge 50g üor ba§ §offriegj8rat^*

gebäube, brang in ba^felbe ein unb forberte öon bem SriegiS*
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miniftcr SRcdienfd^aft. Unb aU Safour erfaßten, fiel ba^ rol^e

©cfinbel über i^n ^er unb ftie§ il)n ntcber; bann ^ijkppit

t^ i^n gum näd)ften Saternenpfa^l unb ^ing bort bte au^

tJtelen SBunbcn blutenbe 2eid)e auf. hierauf mäljte fid^ bte

SKenge junt ^eug^aufc beim (Sd)ottent^or, fd^o§ eö in Sranb
unb raubte e§ au^.

3)icfe ©ettjaltt^aten erfd)rc(ften bcn Saifer JJerbinanb

fo, ba§ er nod) in berfelben '^ad)t mit bem ganzen §ofe
Don (Srf)önbrunn nad^ DImüJ püd)tete. ^ugleici^ üerliegen

Jaufenbc ber befjeren gamilien bie ©tabt 2öien, mo nun bie

DoUftänbige 5(nard)ie jum 5(ui§brud) !am. (Sin gonj un^

fähiger SKann, Sö^enjel 3J?efien^aufcr, übernal^m ba§ Som»
manbo über bie „9?ationaIgarbe", unb ein ÜDu^enb Heiner

Stjrannen griff nod) ben SW^^ ^cr S^cgierung.

Unterbeffen übertrug ber Saifer bem energifd^en fjürften

SBinbifd^grä^ ben Oberbefehl über fämtlid)e öfterreid^ifdie

Gruppen, unb biefer 50g nun mit ftarfer ^eercSmac^t mn
S^orben au§ gegen bie §au>)tftabt; in ber S^ö^e berfelben

darrten ®raf 5(uergperg, ber bii^Ijerige Sommanbant üon

SBien, unb San i^eflad^id) mit größeren §eereömaffen, um
fldf) bem Surften 2öinbifd)grä^ anaufd^Iießcn.

Qegt fdiauten fid^ aud^ bie ©emaltigen t)on iKien nad^

5Berfttir!ung um; fie blidften nad^ Ungarn, unb ber unga*

rifd^e SReid)!gtag fanbte il)nen eine S(breffe, in ber er in tö^»

nenben SCorten ben |)elbenmut S53ien§ feierte; fie bitdften

nad^ ber beutfd^en 9^ationaIüerfammIung in granffurt, allein

bte aWelir^eit beS ^ßarlamentiS erflörte f\ä) gegen biefen grauen*

t)onen unb finnlofen ^lufftanb, unb nur bie bemofratifd^e fiinfe

fanbte jmei Slbgeorbnete, Julius gröbel unb 0?oBert Slum,
nad^ SBicn, um bem ©entralfomite i^re S5emunberung aui§*

jubrüdfen.

aWittlermeile f^Io§ fid^ ber militärif^e SRing, toeld^en
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ber Surft SBinbifd)grä| mit großer Umftänblidifeit um SBien

gelegt ^atU, immer fefter sufammen. 5(m 20. Dftober »er*

I)ängte ber S^^^f^ ^^" S3elagerung^5uftanb unb ba^ <Stanb-

red)t über SBien, am 26. Oftober ging er pm Eingriff über,

na^m nad^ unb nad) bie Sßorftäbte unb am 31. Dftober bie

innere ©tabt. !I^ann lie§ er bie 2;l)ore fdjlie^en, bie ganje

©tabt burd^fud^en unb gegen taufenb ^erfonen öer^aften,

and) Sröbel unb Slum. darauf begann ein fd^arfe^ ®eri^t;

120 5ßerfoncn mürben mit ^erferftrafen belegt unb 24, unter

benen fid) aud) Sri)bel unb S3lum befanben, 5um lobe »er*

urteilt. S^öbel gelang c^ aber nod^, ben S^lbmarfc^all um*

äuftimmen, inbetn er fid) auf eine ©d^rift berief, bie er ju

gunften Defterreidf)^ »erfaßt Ijabe, S3lum bagegen n:)arb am

9. S^oDember, ol)ne ha^ ber 9^ationalüerfammlung aud) nur

eine ^Injeige gemad^t mürbe, in ber 93rigittenau erfd^offen.

!5)a er ba§ ^au^t ber fädjfifc^en ^emofraten gemefen mar

unb fid^ burd) feine feurige Serebtfamfeit unter feinen Sin*

l^öngern einer großen Beliebtheit erfreut ijatte, fo erregte

feine ©rfdjie^ung in meiten Greifen eine gro|e ©ntrüftung.

Sn Siebern unb Srofdf)üren mürbe er nod^ lange ali^ ber

üornel^mfte 9Kärtt)rer ber 9fiet)olution gefeiert.

!^iefer finnlofe 5lufftanb sog tierfd)iebene fe^r meitge^enbe

Solgen nadf) fid^. 5ln bk ®pi^e ber Oiegierung trat Surft

Selif ©dimarjenberg, ein l^od^fonferöatioer |)err, ber

mit allen SWitteln, bie il)n pm ^iele fül)ren fonnten, ganj

Defterreid^ feft jufammenjufaffen unb eine fräftige Central*

gemalt {)erau§5ubilben fud^te. Unb bie Saiferfrone, bie bem

Saifer Scrbinanb bi^^er nid)tg al^ Sorge unb ©nttäufd^ung

gebrad^t ^atte, ging am 2. ^iDejember auf beffen Steffen, ben

ISjö^rigen S^anj :3ofep^ L, ü6er.

Sei biefer oollftänbigen Sf^eugeftaltung ber Serl)ältniffe

fd^manb bann aud^ in ben öfterreid)ifd^en ^of^unbiRegierungS*
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frcifcn f^neU ade @t)mpat^ie für bie btnt^i)t Scmegung.
<Bk toax — fo meinte man — im gvunbe an aü bcn Un*
ru^en fd^iilb; subem l;attc bie S^ationalöerfammlnng bei i^ren

»eratungen iibev bie bentfd^e 3>erfaffung einen Sefd^Iug ge^

ja^t, bem gegenüber man gerabe je^t in 5Bicn eine 'ooU-

ftiinbig able[;ncnbc Haltung glanbte einnehmen sn muffen,
tiefer Sefdjiujs lantete: „^ehx Zdl be^ bentf^en «eid)e0

barf mit nidE)tbentfd)en Sänbern jn einem (Btaatc Dercinigt

fein, ^at ein bcntfc^e^ Sanb mit einem nid^tbcutfd)en Sanbc
ba^felbe 3taat^3ober(;anpt, fo ift ha^ ^cx^ltni^ anjifd^en bet^

ben Sänbern nad) ben ©rnnbfö^en ber reinen ^erfonatnnion
gn orbnen." !5)ie öfterreid)ifd)e ^egicrnng mar aber nid)t im
geringften gefonnen, ber bentfc^cn ©nljeit^beftrcbnngcn megen
ba^ ^aiferreicö in feine nationalen Scftanbteile anfäulöfen,

^attc fie bod) eben erft ben großen ^Sorteil eineö fcft ^nfammen-
gefdimeißten @efamtt)ecre§ fennen gelernt.

®a§ erfanntcn anc^ fcl;r balb \>k f^arffic^tigeren miU
glieber ber ^ationaltjerfammlung, nnb ®a^(mann erflärte

ba^er gana offen, ha^, mnn Defterrcid^ in feiner ioeltge-

fdiid^tli^en 93cbeutnng aU ein ®anjeö 5ufammenbleibe, S)entfc^-

lanb bann auf ben eintritt Defterrcidj^ in ben 33unbegftaat

öerjid^ten muffe.

Unter biefen Umftänben rid^tcten fid^ bie ^higen ber

S^ationalöerfammtung mieber nad) $r engen. §ier mar feit

ben fd^Iimmen aWärgtagen Don aUcn Seiten f;er me^r unb
meljr ba^ Seftreben ju 2age getreten, fefte formen su finben,

in benen fid) ein gefunbeö Staat^Ieben entmidcln !önne.

Sunäc^ft fam e^ aber leiber nur jn allerlei ©yperimenten,
unb loel^e ©runbfä^e bann ben ®ieg baöontragen mürben,
liejs fi^ lange 3eit l;inbur(^ nod) nid)t fagen. Um bie neue
Äonftitution ju beraten, marb eine pr eng if^e 9?ationaI-
t)erf ammlung einberufen, ber non ber 9^egierung ein 53er*
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faffunggentmurf vorgelegt mürbe. Srtteiu bie 5>erfammlung
erflärte bcn (Sntmurf für DoKftünbig ungenügenb unb fud|te

€tma§ 9^eue^ au fd^affen; barauf begann fie lange Sera^^

tungen, bie um fo unfrud)tbarer marcn, aU fid^ unter ben
^bgeorbneten auJ3er ^enebift Sco ^öalbec^ fein einaiger be^

beutenber ^jjolitifer befanb. hierbei entmidelten fidE) aderlei

^onflifte mit ben aWiniftern, hk mieberljolt gemed)felt merbcn
mußten, unb ba bei ber unfid^ern politifdien Sage an(^ ^axibd
unb iBerfeljr ftodften, fo fam e§ and) a« ^(rbeitertumulten,

unb bei einem biefer ^luftäufe fogar einmal (am 15. ;5uni)

au einem Sturm auf ba^ 3eug^au§, ber fid) jebod; nur a(g

ein grober Unfug d)arafterifierte.

J)er ftaatlid^e STu^bau rüctte benn anä) nidjt in ber 3öeife,

mie man ge^iofft f)atU, öormärti3, unb infolgebeffcn fräftigte

fid) me^r unb mef;r eine Partei, bk bi§f;er grottenb im ^Binfel

üeftanben ^atte, nun aber ben liberalen Seftrebungen immer
offener entgegentrat, ©g mar bic^ bie „fleine aber mäd)tige

Partei" be^ feubalen;3unfertum^. ^^re ^auptöertreter

befauben fid; in ber unmittelbaren mf)t be§ ^önigö; e^

maren ber ©eneral Seopolb t)on ©erlad), ©eueralabintant

Don ffiand), §au§minifter uon äJ^affom, |)ofmarfd^aa ®raf
toUer, (Stal;I, ^Ieift^9?el^om, au benen t)on au^märt^ ^er noc^

fe(;r oft Submig t)on ©erlad), Dberranbe^gerid)t^präfibent in

SWagbeburg, unb ^dnxiä) Seo, 5ßrofeffor in ^affe, traten.

Um nad^^altiger mirfen au fönnen, grünbete biefe Partei

bereite 2)Htte ^uui 1848 ein eigene^ Organ, bie „^reua-

Leitung", unb übertrug bie Seitung berfelben ^ermann
SBagener, ber nun in fe^r gefd()ideter ^eife, aber and; oft

mit 5öd)ft üermerftidjen mtuln bie ;3ntereffen feiner $ßartei

öerfod^t.

S)er ^önig griebrid^ SBil^elm lY. mürbe t)on

biefer Partei halb mci)x unb me^r umflammert. 5(nfangi5
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»e^rtc er fid^ bagegen unb fud^tc ^at bei beut getftreid^en

Qofia^ öon 95unfen, bem er freunbfc^aftlid^ gugetlian tvax,

ober bem ©eneral Don Sfiabomi^, beffen !I)enfeu unb ©mpfin*

ben fid) bcnt feinen näherte, unb bann ließ er auä) mo^
einmal in feiner ungenierten SBeife eine fröftig abmelirenbc

Semerfung fallen. @o notiert benn and) Seopolb öon ©er*

lad) unter bem 19. 9^ot)ember 1848 in feinem £agebucf)e:

„^m 5BergIci(^e mit 9fiabomi^ unb S5unfen f)'d\t ber Sönig

un§ für Dfiinbmel); id) fagtc ba§ ^and), ber meinte, toa^

i{)n beträfe, moKte er fid^'g gefaHcn laffen." 5(ber bei feiner

^altlofigfeit unb llnentfd^Ioffenl)eit in entfd)eibenben 3Komen*

ten erlangten auf bie !iDauer bod) bicjenigen ben burd^fd)Ia*

genben (Sinfluß, \)k hex xi)m ba^ le^tc SBort ()attcn, unb ba^

toaren immer bie ©erlad), 'iRanä), SWaffon?, <Sta^I 2C.

£)od) nid)t nur ben ^önig, audt) ben ^ßrinjcn öou

^ reuten fud)te bie reahionäre Partei für fid^ ju getoin*

neu. ©erlad) fd)rieb an ben ^rinjen nad^ Sonbon unb iat

i^n, „fid) mit bem (jur 3cit in ^reugen I)errfdt)cnben) ®ou*

öernemcnt nid)t 5U befubeln", feine (Bad)^ fei nod) rein^

er möge nid^t jga ju ttwa^ feigen, loa^ 9^ein fei, nid^t

tttva§ befd)tüören, tva§ er ni^t Ijalten fönne. %üdn barauf

jeigte fid^ ber gerabe Sinn be^ ^ßrinjen im glängenbften

£id)te. Umgelienb antwortete er flar unb beftimmt: „2Bie

meine ©tellung 5U biefem neuen ^ßreußen fein toirb, ift nod^

md)t abjufe^en, it)m 5U miberftreben, iijm meine ^ienfte nid)t

5U meil)en, fd)eint unmöglid) ; unter meieren Sebingungen iä)

e^ t^un !ann, mu| bie Qeit auc^ lehren. Sßenn bie Son*

ftitution, mc bie Sonftituante gemad)t unb ber ^iJnig be*

fd^ränft ift, mie !ann id) ba jurüdbleiben, menn id) überl^aupt

je in ba^ S3aterlanb jurüdfe^ren miH! @g ift eine fonber«^

bare Sage, in ber id^ mid^ befinbe, aber id^ fe^e feinen 5(ug*

»eg, menn @ott nid^t ganj befonbere ©reigniffe fenbet»

I

i

SKeine 33crbannung, mcnn man fie fo nennen tviU, trage id^

mit aUm mute unb aller fitaft, ber meinet reinen @e*
toiffen^. !Dag man mid^ öerfolgt al^ ben Präger beg alten
^reu|cng unb ber alten STrmee, redjne id) mir jur eijre an,
benn id) fanntc unb träumte nur ein felbftänbigeg ^ßreugen,
eine ®roBmad)t bc^ eurot)äifd)en etaatenft)ftem^, unb für
ba§ 5ßreuj3en pa^tc feine anberc^onftitution; für ba§ neue,
in !;Dcutf^ranb aufgef)enbc $rcu§en ift eine Souftitution fo*
gar ni)tig."

©erla^ unb bie feinen loaren entrüftet, bod) ber ^rinj ging
unbefümmcrt feinen S3Beg meiter. 5(ud) fürber(;in blieb er äffen

S3erfud)ungen gegenüber ber d^arafterfefte e^renmann. §(uf
feiner 9?üdreife öon Sonbon nad^ Serlin fd^rieb er in Srüffel
unter bem 30. mai an feinen 33ruber, ben Sönig, ba^ er

„ber ©ntmidlung ber freien ^nftitutionen, gu bereu fefterer

»egrünbung ber tönig jiegt bie ^Sertreter be§ 35olfeg berufen
^abe, mit 3uoerfid)t unb Xreue äffe feine Gräfte mibmen
toerbe," unb in üöefel erflärte er am 4. ;3uni id feinem
empfange, baß er alä erfter Untertljan bc§ ^önigig fid^ „mit
üoEem ^eracn ben neuen S^er^ältniffen auferließe." Einige
Sage fpäter ging er fogar noc^ tt?eiter unb erfd^ien aU 5rb*

georbneter öon SBtrfig in ber )3reußifd^en S^iationaloerfamm*
lung. ©erlad^ geriet außer fid) unb fd)rieb unter bem 6.;3unt
in fein Za^thnd): „S)iefeg ©tabium ber »lamage ift nun
fd^on getüiß, tvdd)c ®inge finb aber nod) möglid)!"

Wuf bie loeitere entundlung ber poritifd)en SSer^öItniffe

I)atte jebod^ bie Haltung bc§ ^ßrinjen öon Preußen nur menig
einfluß; bie fonferöatiü-reaftionäre ^ßartei fegte fi^ immer
fefter, unb bie Äonftüte mit ber ^jreußif^en S^ationalöer*

fammlung mehrten fid). «Sd^Iießli^ mußte aud^ ba§ legte

liberale 9»inifterium feine gntlaffung nehmen, unb nun er*

fd^ien am 1. ^y^oüember ber ®raf Sranbenburg, ber mit
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bcm tJrei^errn t)on 9Wanteuffe(, ®cnerü(maj[or i?on ©trotl^a^

Sabenberg, Äü^nc, ^i^fer unb 5(ugiift üon ber |)et)bt lieber

ba^ erfte lonjeröattDe 3Ktniftertum feit ben SKärj*

tagen bilbete. S)ie S^ationalüerfamntluug edjob gegen bag*

felbc jmar ^roteft, ber aber ttjir!ung<§lo^ blieb, bagegen

tünrbe fd)on am 8. ^f^ouember bic ^^ationalöerfannnlung ii^

^um 27. t)ertagt nnb babet beftimmt, bafj fünftig bie S3er*

fainmiung in Sranbenburg tagen foüe.

>Die 9^ a t i n a 1 1) e r f amm I n n g n^ar Ijieriiber bc^ tjöd)*

ften betroffen; fie ntadjte ben 53erfud), bk Seratnngen in

S5erlin fortjufe^en, befd)Iog fogar eine 5(nfforberung an ha§

S3oIf, bem SJJinifterinnt Sranbenburg bk Stenern jn »er*

ttjeigern — allein ©eneral SBrangel Ijatte 83erlin mit an='

feljnlidjer 2^rnppenmad)t befc^t, ^nbem mnrbe bie Siirger*

Jue^r aufgelöft unb bie ^auptftabt in SelagernngiSjnftanb er*

!lärt; e^ blieb ben Slbgeorbneten bat)er nid)t^ anbere^ übrig,

al^ nad) Sranbenburg gu get)en, n)o nun aber am 5. ®e*

gember bie 35erfammlnng bnrd) föniglid)en @rlag anfgelöft

UJurbe. S)er iiollftänbige „2}rud^ mit ber Ü^eöolution" war

bamit uoKjogen.

Wber fo aüe^ über 93orb jn ujerfen, getraute fid^ ba^ 3Wtnt*

fterium Sranbcnburg benn boc^ nid)t, e^ fdjien il;ni ba§ tin

aU^n gett)agte)§ (Spiel gu fein. Sefonber^ glaubte e0 im

Qntereffc ber allgemeinen Seruljigung bem Sanbe eine 3Ser*

f af fung geben ju muffen, nnb bewog ben 5lönig, eine fold^e

5U t)erleit)en. ®iefe „octrot)ierte Sßerfaffung" entfprad^ mu
gefäljr bem (gntmurfe, meldten bie S3erfaffungiS!ommiffion ber

))ren6ifd)en S^ationalüerfammlung ausgearbeitet l^atte. ©ine

9Jet)ifion auf bem SBege ber orbentlic^en ©efe^gcbung toax

Dorbe^alten.

®aS ^ftenftücf n)urbe gleidijeitig mit bem (Sxla% be*

treffenb bie 5lnflöfung ber 9^ationalüerfammlung, veröffentlicht.
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e§ Ijatte bem 3Kinifterium aber auBerorbentlid)e 2)2ü^e

gefoftet, Dom Slöuigc bie Suftimmung ju biefem (Sd^ritte an
erlangen. 3unäd)ft mar er, loie Seopolb Don ©erlad) in

feinen „®enfmürbig!eiten" auSfü^rlid; ergöl^lt, beS ^ij^ften

über bie 5(nfid^ten SranbcnburgS cntrüftet genjefen. Sr fönne

fid) nid^t entfd)lie§en, l^attt er gu feiner Umgebung gefagt,

bie Donftänbige !De^organifation be§ ;^anbcS gn Hollsieben,

nnb als man x\)m bie «erfaffung jur Unterfd^rift vorgelegt

IjaiU, tvax er au^er fi^ geraten unb Ijattc aufgerufen, man
mi)ge il)n für einen ^ietiften, für einen |)unb ober für fonft

cttoaS Ijalten, er Ijaltc c§ aber feiner 3?erautn)ortlid)feit gegen

©Ott entgegen, fo ü\m§ ju unterfd^reiben. ®d)licBlid^ l;atte

er bic Untcrfd&rift aber bod) Dolljogeu. ^un jebod) ioeigerte

er fid^, bic S3erfaffung ju bcfd^mörcn, unb bk Königin, bk
großen Einfluß auf i^n au^suübeu t)ermod()te, beftärfte ibn

in feiner 5(bueigung. „3ßcnn ber Sinnig ben ®ib leiftet,'*

fagte fie ju ©crlad), „fo Iföxt er auf, ti)nig ^u fein, bann

tft er ^räfibeut." @d|licjslid) fal; fid; ber ^öuig aber benn

bod^ genötigt, ben ©djmur su leiftcn, !nü})fte jebod^ bie ^c^
bingung baxan, baJ5 man e§ i^m möglid) niad)cn UJcrbe, mit
biefer 3?erfaffuug gu regieren.

^m gausen Saube unb anä) im übrigen ÜDeutfdjlaub

mad^te bie 35erlcil)ung ber 33crfaffung ben günftigften @in-

brude, unb ba bie Regierungsblätter melbctcn, ber ^önig Ijabe

fie ai\§ freier eutfdjiießuug, frcimiHig öcrlicljen, fo mid)^

biefeS ©efd)cuf nod) „mit beS ©cberS ©üte", unb g^riebrid)

Söil^elm IV. murbc laut gcpriefcn. Sufolgebeffen ftieg auä)

in g^rauffurt bic .^^offnung bcftäubig, ba^ ber Söuig Don

5ßreußcn ber 9?ctter !J)cutfdjlaubS tocrbcn mürbe. SBäre man
allerbiugs bcffcr uutcrridjtct geiocfcn, fo l)tittc man fid) biefer

DerljäuguiSDoHcn Stiufdjuug uid)t Eingeben tonnen. S[Bol;t

toar ber ^öuig Don ^Prcujscn sum Slaifcr Don ^cutfd)laub
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^rtibeftintcrt, bie ganjc ©ntwicfrung ®eutCd)Ianb!§ setgte e<S,

ha^ bcr ^önig öon ^reugcn Saifer beö neuen beutfdien

S^cid^ei^ merben mußte — aber ba^ Unglücf moUte t^, ba^

grtebrid^ SBil^elm lY. für biefe ^ol)e «Stelle burd^auig un*

geeignet mar unb barum aud} gar nid)t batjon überjeugt

tüerbcn fonnte, n^eld^e Slufgabe t^m ba§ <Bä)id\al 5ugcteilt

l)atte.

(Sd)on fe^r balb, nad)bem bk bcnt^djt ^rage in 5Iu§

gefontnten n^ar, trat bie Saifer frage an ^^'iebrid^ Söil^

f)dm lY. ^eran. ^m S^oüentbcr 1848 gab e^ bereits eine

I)eftige 5(u§einanberfe^ung 5njifd)en bem Könige unb feinem

Sruber, bem ^rinjen öon ^rcußen, über biefe 5(ngclegenl)cit.

„^cx $rin5 behauptete/ fd^reibt (S^erlad), „ttjenn ber tönig

bie ^aiferfrone Deftcrreid) überließe, fo würbe ^rcußen

mebiatifiert, ber ^önig fagte baS ©cgcntcil unb tt)ieS barauf

\)\n, ba^ unter ber Saifermürbe ^rcujsen mit ^riebrid^ II.

ein mächtiger (Btaat gemefen fei, unb fc^loß bamit, Ijier

!omme eS gan5 auf perföulid)e llcber5eugung an." Unb balb

ftanb es bei bem Sönige unerfdjütterlid^ feft, baß er bie

^aiferfrone, falls fie i^m angeboten mürbe, ableljucn merbe.

5lm 19. ;5öttuar 1849 fdf)rieb er an bcn ©rafen Sranben*

bürg: „?llle ))olitif(^ Unreifen ttjotlen 5ßreußenS Grl;ebung

über ^eutfd)lanb hnxdi) ^aciSciercn mit ber Sf^etiolntion. ®a*

gern fejt aUeS baran, bieS fein Sd^oßfinb, baS erfaufen

mill, über 25>affer jn l)alten. !DaS foll ^rcußen tl^un, unb

fein ^önig muß freiwillig ober unfreiwillig benfelben Sßeg

gefd)leppt werben. S)aS tt)ut er nid)t."

Seiber blieben biefe 2lnfd)auungen bem Parlamente in

granffurt »erborgen. 1)aSfelbe ging bal)er nact) wie üor

©d^ritt für (Bö^xxtt feinem QkU entgegen. @S erflörte fid^

5unäd)ft für ein einjigeS 9^eic^Soberl)aupt unb ftimmte bann

am 19. JJanuar bafür, baß bicfeS Oberhaupt ben 2:itel

,. Saifer ber ®eutfd)en" führen folle. 9J?ittlerweile eröffnete

ber ©roßtieraog Seopolb öon Saben ber 35erfammlung, ba^
er bereit fei, fid& einem erblid)en 9teid)Soberl^aul)te ju

unterwerfen, worauf fid^ i^m in fursem 27 anbere beutfc^e

|?ürften anfd^loffen. i^nfolgebeffen ftimmte ba^ Parlament
aud) für bk @rblid[)!eit beS SaifertumS unb na^m bann am
28. aWära bie Saif erwähl Dor. hierbei ftimmten 290
5lbgeorbnete für g^riebrid^ SBilljelm lY., 248 Ijatten fid^

ber 5Bal)l enthalten. J)a fid^ unter biefen 248 3(bgeorb-

neten ungefähr 100 öfterrcidjifd^e befanben, bk, weil Defter--

reid^ nnnmel)r an§ bem beutfd)en m^idjc auSgefd^ieben wer*

btn follte, gar nid)t me^r in ^üxaä)t fommen fonnten, fo

war baS Stinimeuöer^ältniS für ben Sönig öon ^reußen
fe^r günftig, unb bie große SKeliraa^l ber Slbgeorbneten

ftimmte laut jubelnb in ba§ |)od^ ein, ba^ je^t ber 33or*

fi^enbe auf ben neuerwä^lten Saifer an^hxadjtt, »alb
barauf begannen bie ©loden ein feftlid&eS ©eläute, unb
ein fro^bewegteS geben entwidelte fid) auf ben Straßen.
(Snbliä) foüte fid^ !Deutfd^lanb wieber ju 9Kad)t unb m-
fet)en ergeben, unb ein neuer @eift follte wieber neue SebenS*

freubigfeit bringen!

5lber wie fd^nell follte biefer fd^öne Sraum serrinnen.

Unmittelbar nad^ berSBa^l begab fid) eine3)eputation
ier SWationaltjerfammlung, mitbem^räfibentenSim*
fon an ber ©pi^e, nad^ Serlin, um bem Könige feine ®r-
tüäl)lung 3um Saifer ber ®eutfd)en amtli^ mitsuteilen unb
i^n nm 5lnna^me biefeS ^öd)ften 5lmteS su bitten. 5(m 2. 5lprir

langte bie Deputation in Serlin an, unb am 3. würbe fie

feierlid^ im 9iitterfaale beS föniglid^en (Sd£)loffeS empfangen.
Der Äönig erfd)ien, umgeben öon ben ^ßrinaen beS föniglid)en

Kaufes, ben 2»iniftern unb bem |)offtaate.

Surä t)orl)er waren nod^ ^^erfud^e gemad&t worben, i^n
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für bic 5(unQl)me oenciöt 511 ntad^cn; Siinfcn tvax für bic*

felbc eingetreten, unb ber ^rinj üon ^ßreußen ^attc tf)m mit^

ÖCtcilt, ba6 ha^ enölifd)e tabinett unb ber ^rtn5-®emal)I

5(Ibcrt burd)auig einem !Deutjd)Ianb unter ^reu§en§ ^ü^rung

ft)mp atljifd) gegeuüberftäuben. 3^19^^^^ W^^ ^^^^ ^"^ ^^^

öfterreid)ifd^e $of uon Dlmü^ aii^ auf ben Sönig eiuöemirft

unb \\)m na^e gelegt, ba^ er ein Unred^t an Defterrei^ bc*-

ge^e, n)eun er bem 5Buufd)e ber 9^ationa(t)erfammIung ent^

fpred^e, unb enblid) I;atte ber Qax 9^i!olau^ fe()r unsmei*

beuttg erflclrt, ba^ ber @d|n?ager fi(^ feine aUerljödifte Un*

jufrieben^eit su^ieljen njürbe, menn er fic^ in berlei $I;an*

laftereien einlaffe unb Oefterreid^ fd)äbige.

®a n?ar benn na^ einigem ©djUJanfen beim Könige

bie 5(nfid)t balb mieber befeftigt, ba^ er biefe Srone „auö-

ben Rauben ber S^enolution" nic^t annel)me. 1)od^ riet ®er^

laä) angefid^tö ber ©timmung im 33olfe jur 3Sorfid)t in ber

gorm ber 5(blc^nung unb fd)Iug bem Könige fogar t»or, feine

33ereitnnIIig!cit ju jeigen, fid) an bie ©piße 5U fteffen, fa

weit e^ oI;ne ^Irenuung Don Defterreidf) mi)glid} fei; mit einer

beftimmten (Srflärung möge er jurüdtjalten. G^ iuurbe baljer

am SÖiorgen be^ 3. ?(pril in einem fflHnifterrate bie üom

Stönige 5U gebenbe ?Intn)ort forgfältig beraten, unb barauf

crflärte griebrid) 2öill)elm IV. ber ^Deputation, nad^bcm er

für ba^ 5>ertrauen, ba§ iljui bie ^ationalüerfammluug bar*

gebradjt, gebauft ^atte: „^d) njürbe aber ^Ijr 5Sertraucn nidjt

redjtfcrtigen, iä) wnxbc bem ©iune beö beutfd^en 33olfe§ nidjt

entfpredjcn, id) mürbe ®eutfd)laubf> S'inljeit nid^t aufrid^ten^^

JuoHte id), mit 3SerIet5ung Ijeiliger 9^ed)te unb meiner früljereu

au^brüdlid)en unb feier(id)en 35erfl^crungcn, o^ue ba§ freie

einüerfttinbnia ber gefrönten |)äu.pter, ber gnirftcn unb freien

©täbte !Deutfd()lanb«, eine (gntfd)lieJ3ung faffen, mcld)e für

fie unb für bie üou if)neu regierten beutfdjen Stamme bie

§
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cntfdt)iebenften folgen I)aben mug. "an ben 9f{egierungen ber

einzelnen beutfd)en Staaten wirb e^ ba^er je^t fein, in ge*

meinfamer Beratung ju prüfen, ob bie SBerfaffung ben ©in*

jelnen mie bem ®an§en frommt, ob bk mir sugebad^ten

9fiec^te mid) in ben ©taub fe^en mürben, mit ftarfer §anb,

tüie ein foldier Seruf e§ öon mir forbert, bie ®efd)idEe beiS

großen beutfc^en S3aterlanbeg ju leiten unb bie Hoffnungen

feiner Golfer gu erfüKen."

^ie deputierten empfanben fofort, bag bie ganje lange

Sf^ebe be^ ^önig^ nur eine 5lblel)nung bebeutete. !Der

Ä^önig ftetite fid) auf einen gang anberen iRed)t^boben; er

brüdte bie S^ationalüerfammlung, bie fidt) mit ber ^uftim*

mung ber beutfd()en ü^egierungen al§ foutierän angefe^en Ijatte,

einfad) gu einer beratenben SBerfammlung l)erab. Unb bie

3leid)gfrone moüte er gar ni^t t)on ber 9^ationaIt)erfamm==

lung, „au§ ber |)anb ber ^etiolution", fonbern au§ ber^anb

ber g^ürften, momög(id) au^ ber §anb ber el)emaligen Sur*

fürften. ©a^, tva§ bie S^ationaloerfammlung i^m anbot,

mar i^m überhaupt, mie er fid) fd)on einmal gegen Sunfen

geändert l^atte, nur ein „imaginärer ^eif, au^ ®red unb

Setten gebaden".

(2d)merälid) enttöufd)t unb tief erfd^üttert »erlieg bie

(Deputation ben Saal; bei üerfd^iebeneu ber deputierten

rannen bk Xljränen über bie ^Bangen. S)enn bajj nunmehr

bie beutf^en prften bem Sönige bk ^aiferfrone barbringen

mürben, mar ja nid)t ju ermarten, man brandete fid^ ja nur

ber Haltung Defterreid)^, be§ Slönig^ öon H^i^noüer unb

beö ^önigg oon Söürttemberg su erinnern.

Sßie 2:riumpt)atoren, fdtireibt 9?ubolp^ H^9"^ i« f^"^^^

@efd3id)te ber beutfd)en S^ationalüerfammlung, maren bie

§(bgefanbten ausgesogen, unb mie üerfprengte glü^tlinge

!el)rten fie jurüd.

©alomon, SJeutfcöfonb. ^
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Die preu§ifd)e SfJegierung Iie§ unterbeffcn, um bie Qpu

fobc orbnungSntttßtci 5um 5(bfd)Iiig ju bringen, ben beutfd)en

^Regierungen erfUiren, ba§ ber ^önig bereit fei, an bie

<Spi^t eineig beutfc^en Sunbeäftaatc^ 5u treten, aber nur bann,

toenn bie ^Vereinbarung oljne jeben 3^ö«9 ä" ftanbe fommen
fönne. !Dag mar natürlid) nid^t ber gaü, Deftcrreic^ pro*

teftierte gegen eine Unterrebung, mä^renb Sat)ern, Sßilrttem-

bcrg, (Sad)fen unb §annoüer gar nid^t auf bie preugifd^c

Stote antujortetcn. Darauf ließ ^-riebrid; SBilljelm lY. am
28. Stpril in fjranffurt feine unbebingte 5lblct)nung an*

Seigen. —
®in heftiger Untüille erfaßte gans Deutfd^Ianb, al§

bicfer 33efdt)eib bejS Söuigg üon 5{5reu§en befannt mürbe. „®g
ift mit ben gürften nid()t§ üormärtig ju bringen!" ^ieg eig.

(£in groger Üeil oon benjenigen, bie bi^l^cr jur „Saifer*

Partei" gehalten i)atUn, ging 5ur bemo!ratifd^«rabifaIen über,

bie nun me^r unb me^r bie Dber^anb eri)ielt. HUermärt^

cntftanben 33o(fgüereine, bie unter bem 33orgeben, bie 0ieid^^*

üerfaffung 3ur ©eltung bringen ju moßen, fid) gegen bie

Slegierungen auflehnten unb jum Urnftur^ ^inbräugten. ^n
ber $fal5 bilbete fid) eine „proüiforifd)e 9fiegierung", unb

in ©reiben, wo ber ^önig J^riebrid^ 5luguft bie Kammer
aufgelöft, ein fonferoatioeg SJanifterium eingefefet unb eine

?ßarabe ber Sürgerme^r 5u ß^ren ber Steid^^oerfaffung üer*

boten \)atu, Um e§ am 4. 3Wai ju einem blutigen 5(uf*

ftanbe, an bem fid^ aud) ber ^omponift 9iid)arb SSagner be«

leiligte. Der gijnig fTo^ auf ben Sönigftein, unb nur mit

^ilfe mehrerer preugif^er Sataillone gelang e^ am 9. aWai,

bie Sleoolution nieberauf^Iagcn. %uä) in anberen ©täbten

brad^en Hufftänbe au^, befonber^ im meftrid^en Deutfd^Ianb,

in Solu, Düffelborf, eiberfelb, iSferlo^n, unb in Saben ent*

tüicfelte fi^ ein üoUftänbiger 3>olf§frieg.

Y

Die 5>2atiottaIt)erfammIung ftanb biefen Setoe*

gungen mad^tlo^ unb ratloö gegenüber, ©agern nat)m am
10. mal feine ©ntlaffung, worauf ein Dr. ©rämell an bie

<Spi$e bcg 9flcid|^minifteriumig trat. Hber anä) ber oer*

mod)te nid)t au Reifen. 3ubcm fd^roanb bie S5erfammlung

3ufel;enb^ bal)in. Dcfterreid^ \)attt feine ^^(bgeorbneten bereit«

am 5. 5(pril abberufen, 5ßreugen forberte je^t bie 9iüd^te^r

am 14. Wilal ©a^fen am 21. unb ^annooer am 23. ^u*

öleid) trat \>k ganje erbtaifcrlid)e 5ßartei, neuu^ig SKitglieber

umfaffcnb, auö bem ^Parlamente au«. Der Dleft ber ganjen

^erfammlung, cttoa^ über Ijunbert SKitglieber, fül;(te fic^

aber, ba bie Stetiolution öon Saben ^er immer nä^er fam,

in Jyranffurt nic^t mü)x fieser unb verlegte anfangt Quni

feine ©it^mgen nad) Stuttgart. §ier tagte biefe« foge^

nannte StumpfParlament nod^ einige 3cit unter bem

iBorfi^e Dr. 3BiI^eIm Söme« im «Stänbcljaufe, unb aU iljm

bie« entzogen würbe, fud^te e« am 18. ^nni nod) ein legte«

Unterfommcn in einem Ü^citf)aufe. Mein Gruppen üerwe^r*

ten it)m ben Eintritt, ein Xrommeltuirbcl überti)nte ben

iproteft be« ^rüfibenten. Da« Parlament fonnte nid;t meljt

3ufammentretcn.

Mc |)offnungen auf bie 9?eugeftaltuug Deutfd^Ianb«

waren baljin, aße« 9flingcn nai^ bem einf;eit«ftaate war öer^

geben« gcwefcn. ©« i)attt an einem 9Kanne gefcl)It, ber bk
gülirung ber Station ju übernehmen üermod^t ^fttte.

Seiber foüte bem Krauerfpiel aud) noc^ ein üäglidje«

^ad^fpiel folgen, benn faum war burc^ ba^ energifd^e

ßinfd^reiten bc« ffllititär«, in S3abcn burd^ ein preugifd^c«

^orp« unter bem ^rinjcn oon ^reugen, bie Drbnung mt*
ber allerwärt« Ijcrgeftellt, fo trat griebrid^ SBilljclm IV. mit

bem ^rojefte ^cröor, eine beutfd^e 5>erfaffung nad) 5lrt ber

in gran!furt beratenen 5u fd)affen, einen 9?eid;«tag mit ^tod

U.
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Kammern, ein Sunbe^geridit unb bergletd)cn cinsurid^tcn unb

fid^ fclbft au bie ©pi^e biefeiS neuen !Dcut}d)ranb§ 5U fteHen.

(£r grünbete benn aud) alöbalb mit (Sad)fcn unb |)annoüer

ein fogenannteö ^reüönigöbünbni^, bem barauf eine

^nsal)I fleinercr (Staaten beitrat, unb Ijofftc, 'iia^ fic^ bic

größeren jübbeutjd)en prften, auc^ ber ^aifer üon Oefterreic^i^

biefem Siinbniffe bcmnäd^ft anfdjliegen mürben, ^ierju geigte

ober natürli^ Defterreid) nid)t bic geringfte Steigung; e^

^attc fie nie bcjeffen, unb e§ tvax jd)ier unbegreifli^, ba^

g^riebrid) SÖßil^elm IV. fol^c (Erwartungen I)egen fonnte.

Sind) 33at)ern unb SBürttcmberg füllten fid) burd)au§ nidjt

bett)ogen, beut Sünbuifie beisutrctcn, unb fd)ließlid) ergab

fid) aug aß ben SBer^anblungen ein l)öd)ft Iäd)crlid^eg fo*

genannte^ :5nterim; eg mürben smci preußif^e unb ^wei

ö[terrei^ijd|e Äommifjarc nad) JJranffurt gef^idt, in bereu

^äxiht ber üiei^güermcfer (Srs^ersog ^otjcinn am 20. !De-

5ember 1849 jeinc „©cmalt" nieberlegte, unb bie nun bic

beutfd)e 33erfaffunggangclegcn^eit \\)xcx örlebigung 5ufil{)reu

foEten.

X)arauf traten «Sadjfen unb ^annoüer Don bem ®rci*^

Iönig§bünbni§ 5urüd, unb ba^ erftere nä()erte fid) SSßürttem*

berg, beffen gönig ertlärte, baß ber bcutfc^e (Sinl)cit§ftaat

ein 2:raumbilb fei, unb smar ba^ gefäl)rlici^ftc aüer Sraum^

bilber.

5(ber nod) immer fa^ f?riebri^ SDSil^elm lY. \)a^ ^u5-

fid)t^IoJe feinet ^rojeftc^ nid)t ein. dx modte burc^aug eine

bcutfd^e „Union" sujammenbringcn, berief bal)cr einenUnion^*

tei(^§tag nad) Erfurt unb ließ benfelben am 20. OKärj 1850

burd^ bcn ©cneral Don Sflabomi^ eröffnen, darauf ar*

UiUtc ha^ Union^parfament mit §od)brud unb I)atte f^on

na^ menigcn 2Dod)en bie Union^Derfaffung burd)beraten unb

geneljmigt. ^abei blieb e^ aber, benn fd)on am 29. ^prit

181 —

ließ ber Sönig ba^ ^Parlament vertagen, worauf e§ für immer

Derfd)n)anb.

Unterbeffen l^atte gürft ©d)n)ar5enberg affe§ barangefe^t,

Oefterreid) feinen früheren $(a^ in ÜDeutfd^Ianb mieber gurüd*

^uerobern; faft alle dürften ber bebeutenberen ©taatcn l^atte

>er 5U fid^ lierübergejogen, unb nun lub er :plöglid^ alle

beutfd)en 9f{egierungen auf ben 10. 3Jtai 1850 §u einer außer*

orbentlid^en Penarüerfammlung nad) ^^^n^fwi^t, um bort

eine „ületjifion ber Sunbc^üerfaffung" ju beraten. 5J5reußen

<intU)ortete I)ierauf jwar mit einem Kongreß ber „Union^*

gürften" in 93erlin, berfelbe fiel aber nur fläglid^ au§;

mittlerweile ging ein ^ürft nad) bem anbern tn§ öfterreid^ifd^e

Sager über, unb am 2. (September 1850 fonnte g^ürft

<S(^war5enberg bereite erflären laffen, baß ber alte SunbeiS*

lag unter öfterreic^ifd^em Sßorfi^ wieber gu 9led)t beftel)e;

1848 fei er nur einftweilen unter bem ^rude ber S3er^ätt*

"uiffe fufpcnbiert worben. ©leid^ barauf bot fid) bem neu

crftanbencn Sunbeötage aud) fd^on ©elegenl^eit, fein 5lmt

tüieber 5U üben.

©er gcwaltt^ätige Surfür ft öon Reffen ^tte bie

IBenbung in ben beutfd^en 33er]^ältniffen fd^neff benu^t, bic

freil^eitlid^en ;5nftitutionen, bie er bem Sanbe l^atte gewät)ren

muffen, wieber 5U befeitigen. dx ^atte ba§ liberale 9Kint*

fterium ®ber]^arb=2öippermann fortgefd^idt, ben reaftionären

^affenpftug an bie @pi^e ber 9?egierung geftefft unb mit

biefem äunädt)ft eine l^eillofe ginan5Wirtfd)aft begonnen. !Dic

(Stänbeüerfammlung war bem gegenübergetreten, aber Raffen*

:pflug l)atte barauf bie S3erfammlung einfad^ aufgelöft, bic

bireftcn unb inbirelten abgaben jebod^ weiter fortjuerl^ebett

t)erfud^t. :5^fo^9^^^ff^^ ^^^ ^^^^ allgemeine (SteuerüerweigC'

Tung eingetreten, unb bie ®eridE)te l^atten ben ©teueröerwei*

^erern Siedet gegeben, ©nblidt) l^atte ^affenpflug ben Sc*
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lagcrung^S^f*^"^ ^^cr ha^ ganjc Sanb üer^ängt unb toav

mit bem Äurfürften Ijcimlid) naä) ^^^anffurt geflogen, um
bcn SSunbcStag «m §ilfc anjufle^en.

jDiefcr ergriff natürlid^ fcf)r gern bic (Setegen^eit, feinen

Einfluß nnb feine 2J?ad)t tt)ieber geltenb gu ntad^en; er njar

fofort bereit, allei8 ju tl)un, „um bie ernftlid) bebro^te lanbeiS*

l^errlid^e 5tutorität im ^urfürftentume fidler 5U ftcKen." !J)em

gegenüber proteftierte aber ^reu§en im S^amen ber Union^

in ber §effen=taffel nod^ gel)örte, unb ber feit bem 27. ©e^)*

tember 1850 aU 3Rinifter bt§ 5lu§roärtigen funftionierenbe

©eneral öon 9tabonii^ fud)te biefem ©infprud^, ba ai\ä)

$reu|en bie 3öicberaufrid)tung be§ alten Sunbei^tageö nod^

gar nid^t ju S^e^t erfannt f)atte, möglid^ft 9fiad)bru(f 5U

geben. S3or allem ließ er bie bem ^önigreid)e ^reußen

Dertrag^mö^ig in ^urt)effcn 3uftc^enben etappenftra|en

befe^en.

Wltin ^üx\i (Sdimarjenberg lieg fi^ baburd^ nid^t ein»

fc^üd^tem; eg fanb öom 10. bi§ 14. Dftober gu Sregcnj

eine Beratung üon 33ertretcrn Deftcrreid^ö, Sat)ernig unb

SS^ürttembergg ftatt, an ber and) ber junge ^aifer t)on Defter*

reidö unb bie Könige öon Satjern unb Württemberg teil*

nal)men, unb in biefer mürbe befd;Ioffen, mit einem 200000

Ttam ftarfen öfterreidiifc^^^batierifd^en |)eere in ^rl)effeu

cinjumarfdiieren. ^i^Ö^^*^ ^^^6 gürftSd^njarjenberg Zxnpptn

in Söl)men unb 9Wäl)ren jufammen^ictien.

!Der ^rieg gtüifd^en Defterrcidt) unb ^ßreußen mußte alfa

jeben 5lugenblidf au^bred^en ; allein ha trat ein 3Kann gmifd^en

bie Erbitterten, ber bamaliS für ben mäd^tigften in Europa

galt, ber 3or S^ifolau)^. Seit lange fd^on mar er auf*

gebradf)t über bcn „romantifdien ©djmager", ber fid| „in hcn

©umpf ber 9fiet)oIution" i)atu hineingießen laffen, unb ber

fxd) nun gar baju Vergab, bie rebeüifdien Reffen, bie er l)ättc
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füllen gufammenßaucn laffen, in (Sd)u^ ju ncljmen. !iDer

©d)mager ^abc fid| überhaupt eine l^öd^ft beflagen^mertc

SSerle^ung ber ^eiligen Mians 5U fd)ulben fommen laffen

unb fönne nur ba§ größte Unt^eil anrid)ten, menn er je^t

Defterreid) angreife, ha^ bie 9f?et>oIution glüdlid^ übermunben

Ijabe unb mieber ein SoHmer! ber monard)ifd)en ^rincipien

gemorbcn fei. ©r, ber ^ax, merbe fid) je^t momöglid) felbft

aufmad)en unb im Dramen be^ ^önigig mieber biejenigen ©e*

fe^e in ^rcußen gur ©ettung bringen muffen, unter benen

griebri^ Silljelm bie 9fJegierung t)on feinem 33ater über«

nommen l)abe. S)er preußifd^e ©taat fei nur p retten, mcnn

ber ^önig frei au§fpred)e, ba^ er feine 3?erßeißungen jurüdE*

nehmen muffe. Wenn ber ^önig biefen Entfd)Iuß nid^t faffe,

fo fage er it)m üorau^, baß ber preußifd^e (Staat jufammen*

ftürgcn merbe. ^reußcn foHe aber nid}t untergel)en, unb

menn e§ bod^ baju gefommen märe, fo mürbe er, ber Qax,

e§ mit @ottc§ |)ilfe mieber aufrid^tcn.

Um baßer nodt) einmal ju vermitteln, tjeranftaltete er

am 26. Dftober eine ^wf^^^^^^^^^^f^ ^^ Warfd^au,

5U ber ber Saifer JJrans S^fepß unb prft ©d^marjenberg

erfd^ienen. ^cr ^ax ßatte aud^ g^riebrid^ Wilßelm lY. nad^

Warfd)au „befd)iebcn", allein biefer mar nid^t erfd^ienen,

fonbern ßatte ben ®rafcn Sranbenburg gefd^idt. ®a§ mad^te

S^ifolauö nod^ aufgebrad)ter gegen ben ©d^mager; er äußerte

fic^ in ben ßeftigften lu^brüdEen gegen bie preußifd^e ^olitif

unb ben tönig, fo ha^ ber @raf Sranbenburg einmal in

ßöd^fter Erregung auffprang unb rief: „.^d; barf foId)e

Worte nid)t ßörenl" ®er ®raf fonnte aud^ meber ba§ Siedet

IRußlanbig, 5ßreußen 5U beüormunben, anerfennen, nod^ in bie

Untermerfnng ^reußenlJ unter Defterreid^ einmiüigen. 2^ief

erfd^üttert unb be§ ßödjften empört über ba§ ttjrannifd^e ^uf^^

treten be§ 3^^^", feßrte er nad) Serlin jurüd
; fd^on unter*
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tüegg befiel i^n ein ^y^eroenfieBer, in feinen gi^Berp^antafieen

rief er mieberljolt nad) feinem ®egen; nnter ben Älagernfen

„618 ift 5u fpät!" üerfd)ieb er fd^on uaä) wenigen S^agen.

^ürft ^elif (Sdinjar^enbcrg öerfciumte unterbeffen feine

Seit; fd|on am 1. 92oöcmber lieg er feine Gruppen in Reffen

cinrücfen, nnb nnn ging ber prenßifc^e ©encral üon ber

©röben nad) gnlba öor. §(ber tva§ je^t mciter? 9)?an tuar

in SSerlin im f;öd)ftcn ®rabe unfd)liiffig. S^abomi^ verlangte

energifd^eg 3Sorge()en, and) ber ^rin^ t)on ^reugen; ber

Ärieg^minifter öon (3tod()anfen riet üon einem crnften 3$or*

gel)en ab, ba bod) nod) mandjc^ an ber Sricg^tiid^tigfeit ]d)U,

nnb ber SWinifter be^ Q^nnern, Dtto üon SWantcuffel, fd)Ing

t)ox, eine $olitt! ber 33erfö^nnng einjufdjiagcn — ba§

fonnte freiließ ^ier nnr eine ^olitif ber (^rnicbrignng fein.

Hnb ber ^ijnig? „@r t\)at enblid^," fd)rcibt |)einrid^ öon

©t)bel in feinem SK?erfc „^ie Segrünbung bc§ bentfd^cn

^Reid^eg", „rva^ ^u t\)im im gvunbe feit 3)?onaten fein 5önnfd^

getüefen mar." ßr ftimmte 9}?antenffel jn, tuoranf üiabomi^

änrüdtrat nnb nnn S^antenffel \>a^ ajjiniftcrinm be:0 5(nS*

Jüärtigen übernahm, nm bann bie „55erfö()nnng" einpiciten.

!5)ie ÜTruppen njaren fid) mitticrmeite in einer ©bene

bei JJuIba, hti bem ÜDorfe Sronjell, ganj na^e gefommen

nnb l)atten aud^ einige Sd^iiffe gerocdifelt, e^ mar aber nnr

ber ©djimmel cinc^ prcnJ3ifc^cn ^trompeter^, ber fpäter fo

Diel öerfpottete „Schimmel öon Sronjell", öermnnbct

tDorben. ^z^t erl)ielt ber ©encral t)on ber ©röben Sefel^I

jnm SfÜid^ang. „3Bir fmb in ®ala geo(;rfeigt morben!" rief

®raf ^onrtale^ grimmig. J)a^ Ülmmerte aber 9)kntenffel

nid^t, fd^on i)attt er fid^ an ben dürften «^d^mar^enberg ge*

tuenbet nnb i^n um eine Unterrebnng in DImüg gc^-

beten, dloö) e^e ber gürft geantwortet \)attc, reifte er bort*

l^in ah. "äU i\)n ber ^rinj öon ^rengen befragte, toa§ er

"benn nnn p t^un gebenfe, erllärte er, er motte nur geit

^ur $Bottenbung ber preugifd^en 9lüftungen geminnen. 5lber

in Dlmü^ mittigte er in atteö, mag nur (5d)mar5enberg üer*

langte, in bie „^uf()ebung" ber Union, bie ^Räumung Sabenj^

unb §effen§, bie ?(uf(öfung üon SJiilitärfonüentionen, bie mit

Saben, ^nfialt, ü)^ed[enburg unb 93rannfd)meig gefd^Ioffen

tuorben maren, unb in t>k 2öieberl)erftettung ber alten Sunbe^*

tjerfaffung, bie jebod^ erft etma§ „reüibiert" merben fottte,

tüa« aber fd^IieBIid^ unterblieb, ©nblid^ „orbnete" er aud^

mit bem dürften bie „fd)Iegmig4;olfteinfd)e grage".

!Dänemar! ^tte, ba ber Söaffenftittftanb t)on SKalmoe

Biö^er o^ne ^u^fidit auf erfpriepd^e grieben^öer^nblungen

t)erlaufen mar, bie geinbfeligfeiten am 26. ^ebruar 1849

tüieber aufgenommen, barauf Ratten befonber^ bie ©d^Ic^mig*

^olfteiner fidf) mieberl)oIt rul^muott gefdtilagen, fogar am

ö. 5(prir ein bänifd^e^ £inienfd)iff „(S^riftian VIII." in bie

£uft gefprengt unb mit ben Sat)ern unb ©ad^fen W Kuppler

©Jansen genommen. SRittlermeile mar aber bie 9fteid)§-

tnad^t öerfatten, unb ^reugen Ijatte bie Angelegenheit felbft

in bie ^anb genommen; e^ mar jebod^ nidtjt fö^ig gemefen,

ben ^onpt ber Sßürbe ®eutfd^lanb§ gemäß 5U löfen; erft

l^atte eö einen neuen SBaffenftittftanb unb am 2. ;5uli 1850

fogar einen ^rieben mit ©önemar! gefdiloffen, in meld^em

bie Herzogtümer bem geinbe in fd&mad)üotter SS^eife prei^*

gegeben morben maren. ®arauf t)atten fic^ and) nod) bie

^rogmäd^te in bie (Baci)t gcmifd^t unb in Sonbon ein 5ßro*

tofott unter^eid^net, in meld^em fie erflärten, baß ber ^er^og

griebrid^ t)on@dt)Ie§mig^|)oIftein-'5(uguftenburg t)on ber ^^ron-

folge auggefd)roffen fei unb ber ^i)nig uon ÜDönemar! bie

fraglid^en Sauber al§ ©efamtbefig bellten fotte. tiefem

atter ®ered)tig!eit |)o]^n fpred^enben ^rotofotte ^atte bann

öud^ Defterrei^ jugeftimmt, unb je^t erflärte fx6) aud^ aWan*
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tcuffel am 29. 9^ot)embcr 1850 ju Dlmüg bantit ctnücrftan^

bcn. Tlit ^cdjt nennt man bal)cr biefe Dlmü^er 5J}nn!tationen

eine ©d^mad^ für 5ßreuBen, mie fie biefcm Sanbe feit 1806

nid|t mct)r miberfa^ren »ar.

S)ie 9fiea!tion§partei ^atte feine 5(^nnng öon bem 3KafeI^

mit bem fte fxd) behaftet ^atte; fie brad^ in lauten ^ubel

au«, f)atU fie bod) auf ber oanjen Sinie gefiegtl

I

Y.

Sic Seaftion*

n ben großen SKißerfoIg, ben bie ©inl^ctt^beftrebungen

öon 1848 unb 1849 erlitten l)atten, fc^Ioß fic^ natur*

gemäß eine 5ßeriobe ber ^^roftlofigf eit unb ^offnungS^

lofigf eit, eine Höglid^c ^eit ber (Srnüd^terung unb ber 5lb*

fpannung. fjaft aUe SKänner öon Sebeutung, bic fid) bi§l)er

bem öffcntli(ften Seben gemibmet Ratten, traten au« bemfelben

5urü(f, unb bic SD^ittelmößigfcit, bie Surjfid^tigfcit unb aud^

oft genug bie Sorniertl^eit übernal^men bie ^errfd^aft. ^n
ber Scamtenmelt unb bem SKiltär riß jubem ein brutaler

Son ein; man Iie§ e§ füt;Ien, baJ3 man je^t tnieber ba§ ^eft

in ben Rauben l^atte.

^n faft fämtlid^en Staaten fud^ten bie Dtegierungen fo

balb wk möglid^ atte bic alten ©nrid^tungen, hk ttJätjrenb

ber üict)oIutton befeitigt morben njaren, mieber l^cr^ufteHcn.

9Kit ^jcinlid^er (Sorgfalt ttjurbe übcrl)au):»t aUc§ getitgt, toa»

an bie iRctioIution erinnerte; fogar bie ;5a]^rc§5al^I 1848 üer*

mieb man ju nennen. i^uDefterreid) ioarf al^balb fjilrft

©c^margcnberg bie octrot)icrte ^erfaffung t)om 4. 3Rai 1849

über Sorb, ioorauf o^ne jebe 5Serfaffung big 1867 regiert

tüurbe. 5((Ie§ öffentlid£)e Seben erftarb unter biefem ^Regime.

^n S3at)ern toarb ba^ t)on ber liberalen 5ßartei ^erbei*

gefül)rte neue S!Bal)Igcfe^ unb bie neue ®erid)tgorganifation

ganj leidjter §anb Ijinnjeggeräumt , in SBürttemberg
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tüurben bie alten ®täiibet)crt)ärtin)fe mieber aure^tgesimmcrt, in

® ad^f en t)on ffleuft bie alten ©tänbe nad^ ben Seftimmungen
öon 1831 tüieber^ergeftettt. ;3n ^ anno Der ^ob bcr ^önig
©eorg Y., oBgleid^ er bei feinem S^egicrung^antritte feicrlid^

gelobt ^atte, bie «erfaffung nnüerbrüd^Iid) an galten, biefc

trog attebem noUftänbig anf, unb ba§ Sanb gelangte erft narf)

einer längeren Sonftift^aeit mieber jn einigermaßen georb-
neten ^nftänben. ^n Snrijeffen rid^tetc ber aWinifter

^affenpflug fe^r balb mieber ein nollftänbigeg ^Bittfürregiment

ein; bie ©tänbe mnrben nad^ |)anfe gefd)irft, nnb ^nrfürft
nnb 3Kinifter beuteten nun ba^ Sanb in ber nid^t^mürbigften

Söeife an§. ^n 2Re(JIenburg-(Sd^merin mürbe bie 33er*

faffung öon 1849 mit ^ilfe öon |)annoDer unb ^reugen um-
geftogen unb außerbem aur allgemeinen 5Ibfd)redeung ein

großer §od)t)errat^pro5eJ5 gegen ba§ ^anpt ber Siberalen,
ben 5(bt)o!aten 2J?orig ^Biggcr^, in ®cene gefegt.

Wud^ in Preußen fehlte e^ nid)t an SSerfud^en, bie

burd^ bie 35erfaffung üom 5. !De5ember 1848 gemährten
^e6)U mieber ju befd^ränfeu; attein bie groge OKenge be§
5SoIfeg befaß bod) bereite einen fo ftarf au^ge^^rägten tjoli»

tifd)en ©inn, ha^ eS gefälirlid) erfd)ien, rabifal üorauge^en.
®ie „Heine aber mächtige Partei" am §ofe mußte fid^ bal)er

barauf befdaraufen, ha§ „lluljcü ber ^^cöolution" buri^ einen

^erfenfrieg gu beftim^fen. ®ie „9?euc ^reußifc^e 3eitung"
leiftete bagu bxz nötige Unterftügung. |)ier mürbe Don Seuten
mie Sagener, ©erlad), (Btai)l ba§ „(jiftorif^e meä)t ber ^rone"
nnb ba^ „göttlidie Oie^t be^ Sönigtumg" in allen 33ariationen

abge^anbelt, unb öor aüem gegen ben ^arramentariömnö,
bie „9ieDoIution in ©dilafrocf unb Pantoffeln", mie i^n ber
STOinifter üon SWanteuffel nannte, in ber gc^äffigften SBeife

unb unter ben fd)änbrtd;ften 5>erbäd^tigungen vorgegangen.
„ein ma^reg Uebermaß Don ©dtiamlofigfeit entmidfelten aber

Jk
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bie untergeorbneten ©d^urfen," fd^reibt D^far ;3äger in feiner

„®efd)id)te ber neueften QtiV*, „mit bereu |)i[fe bie gartet

ifjr 9?ad)cgclüft an einzelnen bemofratifdEien g-ü^rern füllen,

ober aud^ mol;! unter ber (Gegenpartei ©d^red^en Derbreiten

moßte, in ben politifd^cn ^ßrojeffen, meldt)e Don 1849 bii3

1857 in (Scene gefegt mürben. (5ie mar nid^t entmutigt

morben burd) hcn 5lu^gang be^ gegen ben g-üljrer ber Sinfen

in ber preußifd)en 9^ationalDerfamm(ung, 3öalbedf, angeftreng*

itn ^ro^effc^, mo bie gcridf)tlid^c 33erl)anblung anstatt be^

gemünfd)ten ^ocf)Derrat^ be^ ^emofraten ein S3uben* unb

©d^urfenftüc^ ber Üieaftion unb il)rer 2a!aien, 2üge, JJäl*

fd^ung unb ©pigbubenfünfte aller 5(rt gu 3:age förberte. 5ln

©toff 5u 5(nf(agcn founte cö uad) fo Dermorrenen ^^iten nid^t

fei^Icn, unb man ert)ob jegt u. a. aud) gegen bie S^eilnet)mer

an bem Stuttgarter iRumpfparlament bie |)od)Derrat§![age.

!Dereu Dier mürben ^um Xobt Derurteilt — fie maren jum

®Iüc^ außerhalb be§ 95ereid)eö ber 3Kad)t — fieben frei*

gefprod)cn. ^er Sönig felbft lebte in bem ^al)ne, baß feiner

perfi)ulid)cn ©id)erl)eit ©efat^r bro^c, unb bie 5|3arteiprcffc

benugte ba§ Attentat, meld)cg im ^al)re 1850 ein igrrfinniger,

ein gemiffer ©efeloge, auf il;n gemagt, um \\)n in biefem

SBaI)ne ju beftärfen."

S)ie (Srfolge blieben benn and:) nid)t au§; e§ gelang,

eine ganje Dteilje Don 9iüdfd)ritten Ijerbeijufül^ren,

fo 5. S. tin ©d^uhegulatiD in llraft p fegen, burd^ ba^

ba§ gciftige ^liueau ber 53olf^fd)ulen unb ber Elementar*

leerer fel^r mefentlid) l^erabgebrüdt mürbe, bie poli^ei^obrig*

feitlid)e ©emalt mieber ben ©ut^befigern auaumeifen, beii

Slrtücl 105 ber ^erfaffung auf5ul)eben, nad[) bem eine freiere

©emeinbc-', breiig-, Se^irf^S* unb ^JJroDinaialorbnung eingefül;rt

merben follte, bie ^crftärfung ber !ird)lid^en ^ad)t unb bie

Sefd)räu!ung ber ©emiffen^frei^eit unb mandt)e§ anbere.
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Sei einer foId)en ^ßolitif, ber jeber größere &t]ii)t§^

^junlt fehlte, fonnte fic^ natürlid^ ein fräftigeig ©taat^Ickn

nic^t entfalten, unb infolgcbeffen fehlte aud) j|ebe;§ 5(nfel)en

na 6) äugen I)in. S)ie 2)änen richteten fid) immer un-

genierter in (Sdjle^mlg^^olftein ein, bie 9'^euenburger,

bie feit bem fpanif^en (Srbfolcjcfricge (1713) unter ber Ober*

^oljeit beig Sönigig Don ^reugen geftaubcn l)atten, fiinbigten

bicfem htn 2)ienft unb traten in ben 5l$crbanb ber (Bd)\M\^

ein, unb bie 3JiitteIftaaten fud^ten beim 5(u^brud) ber orien*

talifc^en ^rifi^ ®ro§macl}t^pü(itif 5u treiben, wät)renb

bie preußifdie ;3u"^erpartei nic^t übel Suft uerfpürte, bem

bebrängten 3^^'en ju §i(fe ju fommen.

:3m 3Sol!e lieg man biefe po(itifcf)e fflHBJüirtfi^aft ^u*

närflft rul)ig über fi(ft ergel)en. Tlan Ijattc bie Ijod^fliegenbc

Segeifterung, Don ber man fid) 184« unb 1849 ^atte tragen

laffen, unb mit ber man nad)t)er fo tief in htn Sumpf ge-

raten war, Ijerjlii^ fatt; man wollte gar ni^t^ meljr uon

großen <Staat<ga!tionen wiffen unb war ganj jufrieben, wenn

man wieber ru^ig unb frieblid) ba(;eim fi^cn fonnte unter

bcn (Seinen. „@ö ift jegt eine orbcntlic^e 9)^anie ber

S5cfc^eibenl)eit ini^ ^ublifum gefal)ren," fd)reibt S^tobert

$rug in feinem 93u4)e „3)ic bcutfd}c 2ittcratur ber Segen-

wart" (2eip5ig 1859); „mit fofcttcr ©emut rü^mt man fid^,

wie anfprudjölojg ber ®efd)mad wicber geworben, an wk
wenigem man fid) begnügt, ein bi^djen fien5, ein bi^d)en

Siebe, ein bi^d)en ^römmigfcit — unb wie ftill e§ wieber

auf unferem ^arnaß 5ugel)t, bcmfelbcn ^^3arnaB, ber oor

turpem nod) fo laut erbröljutc oou Xumult unb 3ßaffcu unb

Srieg^gefc^rei. ige^t ift bergleid)en oerpi3ut, unb jwar nid^t

bloß poli^eilid), fonbern and) öom ©cfc^macfe bcö ^ublifum^;

je^t muß atte^^ Hein, jart, nieblic^ fein; hie Scibenfdjaft barf

nur nod^ flüftern, nid)t mcljr fpred)cn, gcfd)wcige benn auf*
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fd^reien, ber ©dimerj nid^t me^r weinen, nur nod^ um ftitteS

SSetleib litten." Unb eine wunberlid^e Sitteratur fproß empor,

bie im greüften ©egenfa^ ju ben fiiebern eineö greiligratl)

unb ^erweg^ ftanb, eine ganje 'iRei\)e t)on jierlid^en 3ßalb*,

^ein* unb SBanbermärd)en, in benen bie forglofe, frö^lid^e

j^ugenb unb ber ^eitere Seben^gennß gefeiert würbe. Otto

^oquetteö „Sßatbmeifter^Srautfa^rt" war bie ^eröorragenbfte

biefer ©rfd)einungen. JVür bie fromm-befc^eibenen (Semüter,

bie „©tillen im Sanbe", fdirieb außerbem SKarie Syjat^ufiu^

it)r „2^agebud) eineö armen Ji^äuIeinS" unb „ßlifabet^, eine

@efd)ic^tc, bie nid^t mit ber §eirat fd^Iießt."

^uf bie ®auer fonnte fid^ aber biefe Stimmung im

aSoIfe nid^t l^alten. 2)er politifd^e Sinn wurzelte je^t

bod^ bei allen ju tief im ^erjen, ba§ 3öol|I unb 2Bel)e beö

iBaterlanbe^ mußte bie ©ebanfen aller 3SaterIanböfreunbe

balb wieber Iebt)after erfüllen. S)a5u fam, baß burd^ bie

:po(itifdE)e Bewegung t)on 1848 neben ber „i^Jeuen ^reußifd^en

Leitung" audf) nod) anbere bebeutenbe 3eitun9en erftanben

toaren, bie über ben ^tanh ber politifd^en SSer^ältniffe be*

rii^teien unb gum 9^ad^benfen über bie Sage anregten, in

«rfter Sinie bie gemäßigt liberale „^^ational-^eitung", bie

um 1. 5(prit 1848 inö Seben getreten war unb in it)rem

IRebafteur griebrid^ S^^^^ ^^^^^ l^eroorragenbe publijiftifd^e

Ätaft befaß, bann bie fortfd)rittnd)e „^olf^geitung", bie au^

ber 1849 t)on % Sernftein begrünbeten „Urwä^Ier^3^^^""9"

j^erau^wud^g unb oon i^rem Verleger granj ^Dund^er mit

fnergifd)er |)anb geleitet würbe. S)iefe Slättcr waren in

«iner frifd^en, uolf^tümtid^en Sprad^e gefd^riebcn unb er*

langten infolgebeffen balb eine große ^Verbreitung, befonberS

bie „^olf^jeitung". 'änä) t>erfd)iebene Ijumoriftifc^^i^^Wfd^e

SBod^enblätter trugen ba^u bei, ba^ J^olitifd^e Z^ema wieber

Beliebt p mad^en, ^unäd^ft ber öon bem geiftreidf)en Srnft
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2)or3m rebigierte „glabberabatjd)", bann bic uon bcm xo\%\^txi

molf ©la^brcnner herausgegebene „TOontag^äeitung" unb

bie üon ©rnft ^offa! in bet)aglic^em ^lauberton gefd)ricbene

„2Kontaggpoft".

^ber in bie pl)antaftijd)e ©d)n?ürmeret üon 1848 bnrfte

man bod^ auf feinen gaß lieber surüdDerfaüen, beut falfdieit

:5bealigmu§ üon bamalö muBte man gang energifd) aus bem

^ege gel)en; mit bcm njar ja h<x§> „®d)iff ber beutfd^en.

greit)eit fo grünblid) auf ben (Sanb gefahren". Unb ba^et

mr es t)or allem nötig, fi^ über bie praftif Aen 95e-

bürfniffe beS SebenS Har ju werben. ^aS fonnte

man aber nur, wenn man i^iationalöfonomie, (Statiftif uni>

%z\)vX\&^t§> ftubierte, wenn man bem |)aubel unb ber :3nbuftrie

feine 5(ufmer!fam!eit suwenbete. „2Bir muffen 2l!tienüereine

grünben," rief, wie ^ru§ fdireibt, ein ganjer ^I)oruS, „untv

gabrüen anlegen unb S)ampfmaf^inen bauen, um unfcre

ignbuftrie auf bie Seine ju bringen unb bem nationalen

Söoljlftanbe aufju^elfen; benn nur reid)e 33ö(!er üerftc^eii

frei 5U fein. Unb bct)or wir nic^t, gleid) ©nglanb, über

eine wo^lt)abcnbe ©entri) ju gebieten t)aben, bie im $arla*

mente fi|en fann, aud) ot)nc ^Diäten, et)er werben aUe ^on^

ftitutioneu unb atte Parlamente ber SBelt unS nid)ts nü^en.'*

es entwicfelte fid) bal)er me^r unb met)r ein attgemeiner

2)rang na^ »et^ätigung im pra!tifd)en Seben:

unb äugleid) ber 3ug, bie 3Biffenfd)aften, bie bisljer nur im

engeren Greife ber gad)gelcf)rtcn geblieben waren, jcgt aud^

ber gangen großen a)^enge beS 33ol!eS gu erfdiliegen. $o^

pulär SU fc^reiben würbe ber SBunf^ jebeS ®elet)rten. ©elbft^

uerftänblid) traten bie 9^aturwi)fenf^aften in ben 33orber*

grunb beS allgemeinen ^ntcreffeS ;
|)umbolbt, Siebig, 2Böt)Ier^

3nitfd)erlid) waren W Wamn beS SageS, unb ber „SoS-

mos" unb W „©(jemif^en Sriefe" fanben fid) in jebem
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befferen Sürgerljaufe. ^öd)ft ergö^Iid^ :|3erfifliert JJri^ 9!euter

biefen ^^g ber Qt\i, ber natürlich ju mandien Uebertrei«

bungen unb Söd^erlii^feiten fül)rte, in ben ©cenen, in weld)en

ber biebcre §awermann feinem S^reunbe, bem ©ntfpeher

SBräfig, SiebigS „S^aturwiffenfd^aftlid^c 35riefe über bie mo*

berne Sanbwirtfd^aft" norlieft, unb biefer regelmäßig barüber

einfd^Iäft.

5lud) ade bicjienigen, weldje auS eigener Sraft große

gewerblid)c unb inbuftrieHe Unternel)mungen ins Seben ge*

rufen Ijatten, wie 33orftg in Serlin, fRid^arb |)artmann in

Sl)emni^, genoffen ein gang befoubereS ^nfe^en unb würben*

als ^od)Wid)tige gaftoren bei ber Oiegeneration beS 35oIfeS

gef^ä^t.

®a5U !am, baß gerabc in biefer ^t\i auf bem ©cbiete

ber Xedjuif unb ber 9^aturwiffenfd)aften eine ^tü^t üon

wid^tigen unb überrafdl)enben ©rfinbungen gemad)t unb außer*

bem ©rfinbungen ber breißiger unb oiergiger ^(i\)xt \z%i in

umfaffenbcr SBeife verwertet würben, gn erfter Sinie war

bicS bei ben ©ifenba^nen ber ^aH, W bas ©tabium

ber SSerfud)e überwunben l^atten unb nun fd^nett eine große

2(uSbeljuung erhielten, fo \)a^ baS 33erfe^rSwefen rafd^ einen

bisher nidtjt geahnten 5(uffd)Wung na^m. ©eit ber Sröff*

nung ber erften beutfd)cn @ifenba()n am 7. ©cjembcr 1835,

ber SubwigSbaljn, weld^e 9fiürnberg mit ^ürtlj ijerbanb, ^atte

fidö baS ©ifenbaljuwefen infolge ber politif^en Unrufjen unb

ber ©iferfüd)teleien unter ben Meinftaaten, unb aud^ wegen

ber mannigfad)cn Sßorurteile, bie man gegen bie neue @r*

finbuug liegte — fürd^tete man bod) fogar burd^ baS rafd)e

ga^ren gct)irnfran! ju werben — nid^t in \>zm 3)^aßc ent^»

wickelt, wie cS wünfd)enSwert gewefen wäre. ÜDie erfte

größere ©trccfe t)on 93cbcntung, bie Salju i)on Seipjig nad^

S)reSben, warb erft 1839 öoKenbet, worauf bis 1840 nur

ealomcn, ^eulfd^Ianb. 13
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btc Keinen Strecfen Serltn—^ot^bam, Mffelborf—eiBer*

felb, äKagbeburg -2etp5ig, granffnrt— 3Bie)gbaben unb aWann-

l^cim—|)eibelbevg gebaut mnvben. 1843 tarn bann bie 3$er^

binbung Scriin— Stettin, 1846 marb Serlin mit aRagbc--

bürg, Hamburg unb Sreiglau oerbunben, unb 1848 tt)urben

bie großen Sinien 95eriiu—Söln unb Serlin— ÜDrei^bcn er^

öffnet. @in großer 3ug tarn jebod^ erft in bcn fünfaiger

;3a^ren in ba^ (Sifenbaljunjcfcn; erft je^t erfanntc man btc

nngeljeure Sebeutung ber neuen grfinbung aud^ in weiteren

Sreifcn unb ttjagte nun and) große (Summen für ben %n§^

bau umfangrei^er eifenba^nne^e. ÜDaau !am, ba^ mittler*

»eile aud^ Saumeifter unb Ingenieure fid^ für ha^ ßifenba^n*

wcfcn äu intereffieren begannen unb 2:errainfd)tt)ierig!eiten

gu überttjinben lernten, üor benen man bi^ljcr jurüdEgefc^redt

tüar. ©0 fonnte bereitig 1851 hk ©tfenba^uüerbinbung

ämifd&en Serlin unb 3Künd^en unb Serlin unb ^Jranffurt am
aKain ^ergefteHt merbcn unb 1852 bie srotfd&en Scrlin unb

S)an3ig. ^n jebem näd^ftfolgenben ^a^re erhielt bann ba^

eifenba^nnej neue rt)id)tige SKafd^en. SBä^renb im ^a^re
1850 bie Sänge ber beutfdjcn eifenbat)nen nur erft 6044
Kilometer betrug, war fie 1860 bereite auf 11660 au^*

gemadifen; babei waren Sauroerfe auögefül^rt worbcn, bie

ha^ allgemeine Staunen l)crt)orriefen, 5. 93. bie SrücEen über

bie SBeidifel bei :Dirfcl)au unb OKarienburg, bie 1857 ooffenbet

würben, unb bie iRl)einbrücfe hd Solu, bie 1859 bem 93e*

triebe übergeben würbe.

^^nä) bie bcutfd)e ©c^if f
al)rt, bie feit bem S^iebergangc

ber |)anfa faft ganj bebeutungiglo^ gcwefen war, nal;m einen

neuen 5luff^wung, junä^ft burd& bie 93emül)ungen §am*
burger SR^eber, tvk m. 3». ©loman, unb burd^ bie Hamburg-

«meritanifd)e^5ßatetfa^rt=?lftiengefeafd^aft, bann aber gan^

befonber^ burd^ baö ^ufblül)en be^ Syiorbbeutfd^en Slot|b

in 95remen. 3)ie Scmü^ungen, eine regelmäßige @d;iff3*

tjerbinbung SremenS befonberS mit 5tmerifa l^erjuftellen,

Teid^en, wie 3Jl. fiinbemann in feiner „®efdt)id^te be^ S'^orb*

ieutfd^en Slot)b" (1892) barlcgt, bii§ in bie jwanjiger ^af)xt

^urücf, bod^ erft 1845 fam eine birefte ÜDampferüerbinbung mit

IRcto 9)orf burd^ ©rünbung ber „Dcean ©tcam 9^aüigation

^ompan^", unb jwar mit einer ameri!anifd)en Qal^reö*

fubüention t)on 400000 Dollars 5U ftanbe, unb am 19. iguni

1847 traf ber erfte ^Dampfer „SBaf^ington" nad) glüdflid^

.gurüctgclcgter erfter J^lirt üon 9^cw ?)or! auf ber $Befer ein.

^2lllein ba§ Unternel)men würbe ungünftig ijerwaltet unb ging nad^

fed)^iäl}rigem Seftanbc 5U ©runbe. S^inn aber unternal^m

€^ ber Sonful §. |). -iIKcier, eine neue ®efellfd)aft ju grünben,

unb feiner Umfidjt unb (Sncrgic gelang q§, eine foldie am
^0, JJebruar 1857 mit einem ®runb!apital t)on 4 SKiHionen

Zl)akxn unter bem S^iamen „9^orbbeutfd^er 2lot)b" in^ Seben

^u rufen. Seiber waren bie nödiften :3aljrc bem jungen

Unterneljmen wenig günftig; fd^on im ^erbft 1857 bradf) in

lyiorbamerifa eine große §anbcl^frifi§ anö, bie allen ^erfe^r

mit ^merüa jum ©todfcn bxad)tt, unb 1858 verlor bk ®e*

jellfd^aft t)on i^ren üier Dampfern ben einen öoöftänbig

burd) geueröbrunft; einen anberen, ber fd)Were ^aoarie er«

litt, mußte fie t)er!aufen, unb ein britter, bei bem bie Kurbel*

lüeHe brad^, mußte eine fedt)§monatlid)e 9fieparatur5eit burd^*

madf)cn. S)a^ ^aljr 1858 brad^te benn aud^ einen 93erluft

Don 200000 ^t)alern, unb e0 geljörte ber ganse SJ^ut eine«

tl;at!räftigen 3}^xnnc§ baju, ba§ Unternel^men nod) weiter

über SBaffer ju galten. ©lüdf(id;crweife fehlte biefer btn

Seilern be^ S^iorbbeutfd^en Slo^b nid)t, wenn aud^ mel)r bcnn

2600 ^ftionäre il)re erfte ©insa^lung in ©ti^ ließen. Salb

überwanb ber Slot)b bie trübe 3^^* unb warb nun melir

unb mcl;r ein Unternel)men von weittragenber Scbeutung,
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ia^ nid^t unirefeittlid) ba§ ©eine ba^^n bcigetraöen f^at, hm
beutf^en 9fJamen in bie fernfteu ©CQenben ju tracjcn iinb

i^n bort glänsenb ju re))rüfenticren. 3u iüQ^r!)aft groß-

artiger ©ntiüitflung gelangte ber 9fiorbbeutfrf)e £Iot)b aller*

bingg erft, na^bem er 1881 bie ©^neabanipfer eingefteHt;

unb bann 1885 einen SScrtrag mit bem bentj^en ^dd)c

tt)egen (Sinrid)tung nnb Untertialtung Don ^oftbampferlinien

nac^ D[tafien unb 5{n[tralicn abgefd)Ioffen ^atte. liDie Sloljb-

flotte erful)r infolgebeffcn eine feljr bebentenbe 23ergröi3ernng;

ßnbc 1891 beftanb fie aug 76 Dampffd)itfcn mit 187256

?ßferbe!räften.

©nblid) erijielt ber große aUgcmeine 35cife^r nod) eine

fc^r n)cfentlid)e görberung bur^ bie (^infüf)rnng ber

cle!trif(^en Slelegrap^cn. Xk erften 23erfud)e üon

Scbeutnng, burd) ben clcftiid)cn ©trom 9^ad)ri(^ten ju über-

mitteln, mad)ten im ^al)xt 1833 bie ©öttinger ^rofefforeit

©aug unb SBebcr. ®ic oerbanben bie Sternwarte mit bem

Vl)tjfifaliid)en Kabinett burd) S)räl)te „in ber £uft über bie

^äufer meg", wie ©auß an einen gad}genoffen fc^rieb, unb

mad^ten fid^ burcft hcn ?(u§fc^lag einer 3}Jagnetnabet nacfy

red}tg nnb lin!^ 3)Htteilnngen. ®abei tDaren fie fid) auc^

ber 2:ragmeite if)rer 3Serfud)e Döüig bemußt unb mad)tcn auf

fie aufmerffam. ©^ baucrte jebod) nod) längere gdt, d)t

bie ^Regierungen, bie ^anbclefrcife unb bie Leitungen bie

ungel)eure Sebeutung biefer G'rfiubung erfaßten; erft 1849=

mürbe bie erfte 2:elegrapl)enleitung beö SontinentS jmifd^en

aSerlin unb 5(a^en eröffnet, bann aber ging e§ mit SRiefcn-

fd^ritten oormärt^; balb jogcn fid) bie ®räl)te t)on einem

(5nbe ^cntfc^lüub^ biö jum anberen. 2)en außerorbentlid)cn.

5ort)d)ritt, meldjen bie gefamte ü)Jcn)d^()cit burd) ben Iclc*

gravt)en mad)tc, mußten befonbcr^ :5uliu^ 9fienter nnb-

iBernl)arb 2Bolff uor 5(ugcn ju fül)ren, bie bie erfteit

Telegraphen*Sureau§ tn§ Sebcn riefen. 9?enter grünbetc

fein erfte§ 9^ad^rid^tcn-'(S:om})toir in ^lad^cn unb rid^tete fogar,

um bie ^arifer Sörfenberid^te fo fd^nell mie möglid^ nac^

Serlin beförbern ju fönnen, eine Srieftauben^joft smifd^cn

53crt)ier§ unb 5(ad^en ein. ©päter, aU bie Sletegrap^en*

leitung immer meitere ^Verbreitung fanb, nnb 1851 and) bai^

erfte unterfeeifd)e ^abel 5mifd)en (S^alaiö unb !iDot>cr gelegt

mürbe, fiebelte ^mttx nai) Sonbon über unb grünbete bort

,,fReuter§ ^genct)", au§ ber bann nad) unb nad^ bie I)cuttgc

5Bett!orrefJ)onbenä entftanben ift. ^e^nlid) entmidEelte fid^

ba§ Unternehmen 5Bolp, ba^ 1849 in Serlin in§ Seben

gerufen mürbe. @§ befd^äftigte fid^ t)on i)ornt)erein l^aupt*

fäd)lid^ mit ben polittfd^cn S^ad^rid^ten unb eröffnete fid) fet)r

balb in ben öerfd^icbencn Sflegierung^freifen merttiolle Quellen,

fo ha^ mU 9^ad)rid)ten be§ „^olfffd^en telegrap^ifd^en

Sureaug" einen ^albamtlid)en ^axdt^t tragen, ^m ^a\)vt

1864 ging ha§ :3nftitut in eine 5r!tien^®efellfd)aft über.

§(uf allen ©ebieten regte fid^ alfo langfam mieber neue^

Seben, bie ?JJutfe be§ beutfd^en 3Solfe§ begannen mieber ^öl)tt

p fd^lagen, unb bie 5l3er5agtt)cit t)erfd^manb allgemad^. "iSflan

fül)tte eg mel^r unb me^r, baß bie Gräfte ber ^y^ation fid^

mieber fammeltcn, unb baß man, ernfter unb gereifter al^

in ber tjormärjlid^en 3^it ouf§ neue fid^ in auffteigenber

Sinie t)ormärt§ bemegte. ^iefe «Stimmung fanb and) nad^

unb nad^ it)ren ^u§brudE in ber S 1 1 1 c r a t u r. 25ie tänbelnbe,

hcn l)armlofen ©enuß, bie ;3ugenb imb bie ülofenjeit feiernbe

fßoefie trat jurüd; unb bafür erfd^iencn ©d)ilberungen au«

bem täglid)en Seben, an^ ber 3öer!ftatt unb bem 6:omt)toir

mit all bem ^rum unb 3)ran ber SBir!lid^!eit. (S§ mürbe

bie ^arole ausgegeben, ber S)id^ter muffe, menn er ©rfolg

l^aben unb menn er etmaS nü^en molle, ba§ SSol! bei feiner

arbeit auffudf)en. ®S mürben 3Hänner p $)elben gemä^It^



— 198 —

bic „mit mä)t§ otigefaTigen" unb fid) bann burd^ i^rcn gicig:

5U lüo^Iljabcnben unb einftußreid^en ©taati^bürgern empor*

gcfrfjmungen l^atten; e§ n^urbe ber ©egcn bei5 reellen unb

georbneten ®efd)öft5 gepriefen unb babci eine gemiffc 3öoI)I*

anftänbigfeit unb @t)rbar!eit jur ®d)au getragen. 9Kan legte

SBert barauf, ju geigen, baß man ben fd^ranfenlofen ^bta^

li^mu^ übermunben unb an S3erftönbigfeit unb ©infid^t ttJefent*

lid) gewonnen ^atte. 2)abei mußte natiirlid) manrf)e§ 9^ürf)^

tcrne, ©pießbürgerlid^e unb 5ßl^iltftri)fe mit unterlaufen, ober

im ©runbe offenbarte fid^ boc^ ein gefunber ®eift, ber bcn

XBert bei5 georbneten bürgerlid)en 2eben0, ben ©egen einer

ernften 2:i^ätigfcit it)ot)I gu fd)ä^en mußte. 5(m lebenbigften

unb auä) jugleid) liebeni^mürbigften äußerte fid^ biefe neue

©timmung in ©uftat) {?ret)tagg JRoman „®oH unb
$aben", ber ba§ £eben unb ^Ireiben in einem großen

Saufmann^^aufe fd^ilbert. ^n ber Sßorrebe fprad^ eS ber

^crfaffer gerabeju au§, baß er ben 9ioman in ber beftimm*

ten ^bfid^t gefdjrieben ^abe, „ba<8 33oIf in feiner äHutlofig:^

leit aufpridtjten, iljm ein Silb feiner S:üd()tigfeit ju geigen.'*

Gine lange Sfteil)e focialer Sfiomane folgte auf had 5Jret)tagfd^e

STOuftermer!.

'iDiefeS mieberermad)te ©elbfttjertrauen be()errfd)te nun

bie breite S^ageöftrömung, aber neben i!)r tierl)arrte bod^

nod^ immer ein gemiffer 2^eil bejg ^olU& in feiner biiS^ertgen

^offnung^Iofigleit, berjenige, meld^er fid| am tiefften üon

ber (Erregung i^aiit erfd^ültern laffen, unb biefer manbte fid>

je^t einer SBcltanfdjauung gu, bie bi^l^er, obgleirf) fie bereite

feit 1819 miffenfd^aftlid) begrünbet morben mar, öergeblid)

um ^nerfennung gemorben f)aitt: bem 5ßeffimi§mui8.

>Der 5ßrop^et biefer neuen 5ß^iIofopf)ie mar ^Irtl^ur

®d|opcnl)auer, einer ber geiftreid^ften unb fd)arffinnigften

SWenfd^en unferei? 3^^^^""^^^*^- ©d^o|)cn^auer fnüpfte mie^
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ber an Sant an unb bilbete beffen fie^re t)om „^ing an

fid^" in berSBeifeum, baß er erflärte: biefeö liDing an fid^,

ha^ ©ubftrat ader (Srfd^einungen, mithin ber gangen 9^atur,

ift ber SßiUe. SlUein biefer WMc ift nid^t etmaS fo Som*

plicierte^, mie ber menfd^Iid)c Söitte, fonbern nur ein ©idb*

geItenbmadt)enmoIIen ber 9^taturmefen, ba§ fid^ g. S. im Stein

als ©d^mere offenbart. 'Der S3}iIIe ift fomit ba§ ®runb-

princip ber X)inge ber Soweit. 2)ie SBelt aber ift nur alg

erfd^einung erfennbar, üermittelft unferer ©inne unb iBer*

ftanbcsfategorien. S)a§ SBefcn ber 3Belt, b. f). baS S)ing an

\iä), ift uncrfennbar, unb ba e§ SBiEe ift unb biefer SBiÜe

feiner Statur mi) ein egoiftifdicr ift, fo moljnt i^m emige

Unbefriebigtfieit inne. S^beg Sößefen miU \a feinen S33iUen

geltenb machen, unb ba jeber SBiUe an allen anberen feine

©d^ranfen finbet, fo ift er immer ein leibenber. ©o lange

alfo ber SRenfd^ mid, ift er unglüdEIid^, unb barum ift ha^

Glenbfein \)a^ ©djidefal ber SBcIt. 9^ur bie inteKeftueae «n-

fd)auung befreit ben 2)]enfdf)en auf furge Seit oon biefem

Seibc. ert)cbt fid^ bann bie ©rfenntniS, baß aKe lebenben

SBefen eine große ScibenSgemeinbe bilben, gur ©eftnnung,

fo entftcl)t bie Sugenb beiS SKitlcibig. Xa^ SKitleib ift mit-

!)in nad) ©d)op€nt)auer bie t)öd()fte Sugenb, meil ftd^ im TliU

leib ber äKenfd) öom @goi§niu§ (£eib) erlöft t)at. S)ie gange

©dtiopen^auerfdie SBeItanfdf)auung gi^)felt alfo in ber ©r*

fenntnis, baß gmar ber eingelne SQi^illengah einen S^td t)at,

aber mä)t ha^ gefamte Sßoßen, morau« fid^ bie Uebergeu-

gung Don ber 9^i^tig!eit ber (Singelperfönlid^feit eutmidfelt.

®iefe Uebergeugung aber fü^rt gu bem ©d^luffe, baß ba«

SRid^tfein bem ©ein öorgugieljen fei, alfo gu einer burd^au«

l^effimiftifdien SebemSanfd^auung.

SBätircnb ber |)errfdf)aft ber mol)Igegimmerten ^egelfd&en

$l)iIofot)^ie magten natürlid) nur einige menige, bem neuen
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SBeltttjeifen in feine faunfein ©efaanfengänge gu folgen ; nur

®oetI)e unfa :5ean 5ßaul fprad^en fid) ancrfennenfa über faa§

neue p^iIofop^ifd)e (Si)ftent ai\§, aber faie Seele ^can ^aute

erbitterte hd ben grunfalofen 2^iefen, in faie er blicfte, bei

ber Xroftlofigfeit, faie fi^ il)m ^ier eröffnete, unfa in feiner

„SIeinen 9?ad}f^ule jur cift^etifd)en 58orfd)uIc" fagte er, ba&

®d)opent)auerfd)e Su^ „®te 3öelt al^ 2Bi(Ie unfa ^orftcllung"

l^abe mo^I nid)t faa§ entfpred)cnfae Sob ermatten ; e^ fei ein geniale

pf)iIofop^i|c^e!g, !ül)ne§, üielfeitige^ 3Bcrf \)oU (Sdjarffinn unb

Kieffinn, faa^ er aber nur loben, nid)t unterfd^reiben fönne,

megen feiner „oft troft- unfa bofacnlofcn 2:icfe, t)erglcid)bar

facm nteland^olifdien @ee in S'^orroegen, auf facm man in

feinen finftern 9?iugmaucrn tion fteilcn JJclfcn nie faie ©onne,

fonfaern in faer ^icfe nur bcn geftirntcn 2:agl)iinmel erblidt^

«nb über n^eldjen fein 33ogeI unfa feine 3Bogc ^itljV

©0 blieb faie (Sd^openljaucrfdje $l;ilo)opl)ie farci ^aljx^

je^nte ^infaurd) unbcad^tet, faer ^t)iIofopl) felbft t^erntod^te in

Serlin, loo er faie afafaeniifd)e Saufbalju eingufd)Iageu toünfc^te,

mä)i ?fu6 ä« fi^fff«/ unfa 30g fid^, t)crftimmt unfa verbittert,

nad^ g-ranffurt am 2Kain gurüd, unfa feine 93üd)er fanfaen

feinen ^bfa^. ©ein ^aupttt)erf „'^Die SDelt al§ SBiüe unb

33orfteflnng" njurfae nur 5U einem ffeinen Seile öerfauft unb

in ber ^auptfad)e aU DJ^afuIatur Dermenfaet, unfa faie gmcitc

erweiterte 5luf(age, faie 25 ^ai)xe fpater erfdt)ien, mußte nad^

einiger Qdt im greife fjerabgefe^t merfaen, faamit faurd^ einen

etmai^ lebhafteren 55erfauf faie ^rucffofteu n^enigften^ an*

nä^ernfa t)erauggebrad)t merfaen fonnten. ©rft mit faem 33e*

ginn faer fünfziger (ya^re fanfa faie ©d^open^auerfdje $^ilo*

fop^ie ^nflang, faenn je^t ft)mpat^ifierten faie tiefer ange^

legten Staturen mit faer Xroftlofigfeit faiefer 5ßeltanfd^auung.

©ie ®d^open{)auer*@emeinfae mud^ö fd)nell, unfa faie Sßerfc

bei3 5ßt)iIofop^en erlebten eine Auflage nad^ faer anfaeren.
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mf faie legten Sebengja^ire @d^o))en^auer§ n^arf faie fpötc

merfennung nod^ einen öergolfacnfacn 3d)immer.
9^ur furge geit jcfaodi fonnten faiefe beifaen ©eifte^*

ftrömungen — faie auf faie §ebung fac§ nationalen ^0^1=^

ftanfae^ gerid)tcte unfa faie faer peffimiftif^cn Söeltanfd^auung

3ugen)enfaete — breit unfa ru^ig faa^inftuten, faenn fd)on balfa

trat ein @reigni§ ein, meldje^ in faer Nation neue ©efaanfcn-

freife anregte unfa neue ^ufunft^bilfaer hervorrief: faer ^önig
griefarid^ 3Bi[l)erm lY. crfraufte, unfa jmar, niie balfa bc-

fannt umrfae, an einem unljeilbaren ©eljirnleifaen. ^ie iRe-

Solution ^attc facu feinfüljligcn 9)?onard^en fo tief erfd)üttcrt,

fo bi-^ in^ mcLxf getroffen, faag er fid^ au^ faer (lrfd)öpfuug,

faie faen 5(ufreg:...gcn gefolgt mar, nun uid;t miefacr eriiolcn

fonnte. ©er ^(ußeumelt blieb ba§ gwar gunäc^ft verborgen

;

bic näd^fte Umgebung bemerftc aber faa^ ^eranna^en faer

^ranfljeit fdjon frül). ©er e^cueralafajutant von ©erlad^

btxi6)Ut in feinen ivicfaer^olt genannten „©enfmürfaigfeiten",

ha^ faie @emal)lin fae^ ^önigg bereite im 5rt)ril 1855 93e*

forgniffe über faen ©eifle^suftanfa ^n-iefari^ SlMlljelm^ öugertc,

unfa unter faem 26, mai 1856 ^ei|3t e§ in @erlad)§ S:age*

bnd): „|)ier mürfae eine neue Kalamität farol;cn, tveun dn
©infen faer ©eifteefräfte bei ©einer 3}kieftöt einträte, m^
S^re aKajcftät befürdjtet. ©ie Königin f)at meinenfa il)rc

Seforgniffe megcn faer ®efunfal;eit faeö ^önigö geflagt." SDodj

crft im 3uli 1857 traf faen ^öuig faer erfte ©d)laganfall,

unfa am 8. Dftober faer stveite, faer i\)n vottftänfaig unfähig

mad)te, faie ®efd)äfte faer 9^cgicrung ferncri)in ju führen,

©ie ©rfranfung lieg fid) faa^er and) nid)t länger verljeim*

Iid)en, unfa faie ^otmcnfaigfeit, faag ber 5ßr inj von 5Prengen
al§ faer näd^fte Sl^ronerbe faie iRcgierungSgef^äfte nun über*

nel;me, fonnte nid^t mel)r gurüd^gcfd^oben merfaen. 5iaeiit

bie 33ertretcr fac^ bi^^crigen ^cgiment^ fud^ten mit aller
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©eiüdt bie ^errfd^aft in her |)anb ju behalten, unb btc

Königin Slifabet^ gcmö^rtc hierbei ber „flcinen aber mäd)ti9cn

gartet" if)ren ®d)ug in ber umfajjenbften ffieife. 33or aUem
galt eig an t)erl)inbern, ba^ ber ^rin5 oon ^ßrcngen fd^on

je^t alig 9ficgent eingcfcgt mürbe; e§ follte iljm nur bie <StcII*

ijertretung gciüälirt merben, bei ber bie biöl)crigcn SWinifter

aWanteuffel, ©eftfakn, Räumer unb (3cxla6) mtMxi) im
%mtt bleiben fonnlen. Um peinlid)e (Scenen ju Dcr^ütcn^

fügte fid) ber ^rinj t)on ^reujjen unb übernahm am 23. Olio^

ber 1857 bie ©tellöertretung; aber in ben breiten liberalen

Sreifen bc^ 35ol!e!g ttjar man bamit burdf)auö nid)t jufriebcn;

e« entJüidcIte fid) ein l)cftiger tampf ; alle libcrolen 3eitungen

forberten bie 9ficgentf(^aft, toä^renb bie „^reuj-^citung'*

fort unb fort mit Derle^enbcr @d)ürfe bie ©teHi^ertrctung

befürwortete unb ju red^tfertigcn öerfud)te. Sß^icberl;olt tt)urbe

bie „S^ational^^eitung" mcgen \\)xcx 9fieci^t§an§fü^rungen mit

Sefd)lüg belegt. <Bo blieb benn bie (Stetlüertretung fo lange

befielen, aU fie nur irgenb suläffig n?ar; brcimal ujurbe

bie JJrift für fie erneuert, ©diliefelid) aber fonnte ber^u*
ftanb nic^t länger aufredet erhalten »erben; er läl)mte aUt

Qnitiatiöe unb heftete bem grinsen öon Preußen ba§ Dbium
ber <Bä;)tvää)c an; gubem erflörten bie ^Icr^te, ba% feine

^Öffnung auf eine Sefferung beiS tönigiS me^r Dor^anben

fei. J)ie ^ofpartei mugte enblid() jurüdfioei^cn unb bie

Königin fxä) am 7. Oftober 1858 entf^lie^en, bem ®emat|l

ben ®rla§ gur llnterfdt)rift öorjulegen, in n)eld)em ber Sruber

crfudt)t mürbe, ,,bie föniglid)e ©etoalt in ber alleinigen S^er-

antmortung gegen ®ott nad) beftem SBiffen unb ©etoiffen

al^ Oiegent au^suübcn." ©leid) barauf begab fi* JJriebri^

SBilt)elm IV. mit feiner ©ema^lin erft nad) 3»eran, bann

mij Italien; aber aud) ber 3auber beiS ©übeniS üermod)tc

bem ©e^irnleiben nid^t einhält 5U t^un; üoKftänbig ge-

brod)en fel)rte ber ^anfe nad) ber ^eimat ^urüdE, too er

fobann am 2. ;5anuar 1861 in ©an^fouci ftarb, afe ber

nnglüdlid^fte prft, ber jemals auf bem Sl)rone ber ©o^en*
jollern gefeffen.

aWittlertoeile \)atU ber ^rinjregent bereite !lar unb

offen gegeigt, meldje SBege er manbeln moffe, unb ermartungjS*

unb ^offnung^öoll blidEte man nid^t nur in ^reu^en, fonbern

in ganj S)eutfd^lanb su il)m em^jor.

^
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VI.

J)ie XOicbcvaufvMmQ bc& Deutf(J)en 2?ei(^e0.

lurd) bie öollftänbtgc 33erfennung ber 9Kiffion ^ßreugeni?,

burd) eine unbefiegbare (Sd^eu t)or einer energifd^en

2:t)at unb nic^t jum wenigften and) infolge einer tünnber*

lidien romantifd^en (Schwärmerei njar ba§ §au§ §o]^en5oIIern

au§ feiner fül)renben ©telinng in ^eutfd^lanb öerbrängt tt)or*

ben. Saum aber \)attt ^riebrid) 3Bi(l)eIm IV. feinem SSrnbcr

bic QüQd ber SfJegierung überlaffen, fo brängte and) bie

ganje politifd^e ©ntttjidelung njieber in bie alten ©eleifc

jurücf, unb ber fd)Iid)te ü^egent, ber hi^^tx in weiteren Greifen

wenig itaijUt worben war, trat me^r unb mel^r in ben

iDHttelpnnft bt^ beutfdjen J)oIitifd)en Sebcnig, bi^ er fd^(ie§*

Ixä) jn einer großen weltgefd^id^tlid^en ^erfönlid)feit empor«

wnd^^, bie ben pd^ften 2Biinfd)en ber Station jn entfpredf)en

öermod)te.

S)er $rin3 öon ^ßreußen l)atte nie baüon geträumt,

bag ei8 einmal feine Aufgabe fein würbe, bie ®efdt)ide ^reußen«

ober gar ÜDeutfd^IanbS ju leiten, „^n jungen ^a^xtn/' f)at

er fpäter oft gefagt, „t)abe id) niemals an bie SWöglid^feit

meiner !J^ronbefteigung gebadet; id^ ^abe bamal^ gelernt,

eine 3nfanterie^2)iöifion rid^tig ju führen, um ©taati^fad^en

ober i)Qbt \6) mid) wenig befümmert." 3(ber gerabe in ber

folbatifd^en S^^^ ^^tte er bie Jugenben geübt, bie t^n bann

in ben I)()d)ften fielen führen foHten: bie ftrenge 5ßfKd)t'

erfüllung, bie unerfdtiütterlid^e iRe^tHdt|!eit, hk unbeugfame

Energie unb ben Haren Slid für afle SSerljältniffe be^ gebend.

©r gefjörte nid()t 5U ben genialen ober bämonifd^en Staturen,

fd)reibt ^einrid^ üon ®t)bel in feinem flaffifd^en SBerfe „^ie

Segrünbung be^ beutfd^en Oieid^e^", weld^e entWeber burd^

überragenbe ©eifte^fräfte bem S^^tliunbert neue Sahnen Dor*

geidinen ober mit unwiberfte^lid^er fieibenfd^aft fi^ unb it)r

S3oI! üon fd)WinbeInber §ö^e in furd^tbare ^(bgrünbe ftürjen.

S^iidjt einmal geiftreid) in bem ©inne, wie fein älterer ©ruber

geiftreid) war, wirb man i^n nennen fönnen. !Dafür war
er, tva^ öon 9^uboIf Don |)ab^burg ein gleidtigeitiger ß^^ronift

rül)mt, ein au^rid^tiger SJ^ann. ©ein gangei^ SBefen war

auf t)ra!tifd^e^ SBirfen gcrid)tet unb baju befäl;igt; er l)atte

bie natürlid)e @aht, ba§ ©rreid^bare Wal)r5unel)men, unb

eine unbefangene Mar^eit ber 5(uffaffung, weld;e fic^ nament-

lid^ in einer faft irrtumlofen 3J?enfd)enfenntni^ bewährte.

S)a5u fam eine feltene SSerbinbung üon geftigfeit unb Sieg*

famteit be^ (Seiftet, tok fie im ©egenfag jum ÜDoftrinär

ben praftifd^en @taati3mann d)ara!terifiert. Si^ an fein Sebenö*

enbe blieb er imerfdjütterlid) in feinen fonferüatiuen ©runb*

fägen. 9^ur mit fdt)werer S3eforgui§ ^atte er ber ©nfü^rung

einer ftänbifdjen 3Serfaffung gugeftimmt, bann aber, nad)bem

bie fi)niglid^e ©ntfd^eibung gefallen, war er rüd^altloS unb

aufrid^tig in bie neue Sal)n eingetreten unb l^atU fid^ aud^

burd) bie ;gnfulten be^ berliner ^tragen* unb ^eitung^pöbel^

im ;Saljre 1848 Weber beirren nocl) uerbittern laffen. Unb fpäter

erfannte er ot)ne Sßiberftreben au, baß in i^eränberten 3^iteu

and) bie SUiittel gur 93ewal)rung ber 'iSRad^t fid) änbern, unb

bie fortfd)reitenbe Sfleform hit bleibenbe Sebingung ber ^xi)aU

tung ift. ÜGÖie t^ fid^ öerfte^t, war er burd^brungen öon ber

S^otwenbigfeit einer ftarfen 3i;ionard;ie in bem burd^ feine 3)20*

V
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nard^cn gegrünbeten, au§ öereinselten ^roüinaen aufammenge*

festen, t)on etferfüd)tigen S^arfjbarn umgebenen Staate. $)ier

mußte eine öon feften ^JoIitifc^enUeberlieferungen geleitete ©en^

tralgetoalt befte^en,unabhängig öon ben täglidien ©d)man!ungen

ber öffentlid^en SUleinung ; ber ^mang aum aKiniftcrn)ed)[eI bei

jebem 5öed)fel ber tammermel)rt)eit mürbe ^ier eine töbli^c

©cfa^r, nid)t blo^ im Q^nnern für bie SBürbe ber ^rone,

fonbem auc^ für bie ©idjerljeit be^ Staate^ nad) außen fein.

SBeit entfernt aber mar ber ^rina, l)kxan§ bie Stottoenbig^

feit eineig abfolutiftifd^en Sficgimentg ju folgern, „^d^ toitt

nic^t unterfuhren," fagte er balb nac^ ber Uebernaljme ber

Üiegcntfd^aft ju bem Könige Wla^ uon S3at)ern, „ob Sonfti-

tutionen \)c\l)am finb; aber mo fie ejiftieren, foK man fie

galten unb nid)t burc^ geamnngene S^terpretationen Der*

fälfdicn. Qd) ^abc lange genug gc)et)en, tt)elcf)en Schaben
ba§ OKinifterium aWanteuffel auf biefe Söeife getrau t)at.

®ie fonftitutionede igbee, ha^ bie ^egicrung^maßregeln an

bie Deffentlid)feit gesogen unb tia^ 53olf gcfcglid) 5ur Seit-

mi)xm an ber ©cfc^gebung bcred^tigt mirb, ift in ba-g 35olfS-

bemugtfein eingebrungen. 2>iefcm cntgcgenjutreten ift fe^r

gefäl)rli^, ha c§ aWißtrauen beg |)crrfd)er!g gegen ha§ 33olf

befunbet. "iRid^t hiixd) 9^eftriftiouen ber :^erfaffung, bie ebtn

ein foI^C)g aWißtraucn jeigen, foubern bur^ m\)t^ 'tiflaä)*

laffen unb Slnaie^cn ber ^ügel ift bie Regierung ju befeftigcn.

@ie ift mit ber Dkgulierung eineö iJIu6bctteg 5u üergleidtjen.

2Kan muß bie Ufer fidjern, hk Damme nid)t au eng unb nic^t

au toeit mad^en, oor allem nid)t quer in ben gtuß l)ineiubauen.

3n englanb finb fie ju meit, in Sur^cffen unb in ^annoöer
3U eng. ^offentlid) treffen mir in ^reugcn bk rid)tigc 2JJitte."

S^i^t minber beftimmt mie feine 2lnfid)t über ba^ fonfti*

tutioneHe elftem mar feine ^^(uffaffnng üon ^reußeui^
©teüung in ©eutfd^Ianb.
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®ie fein S3ruber ^riebrid) Söil^elm lY., fagt 8t)bel, fo

tuar aud^ er uad^ feinen ;3iigcnberiunerungen üon ^erjen au

einer marmen greunbfd)aft mit bem öfterreid^ifdien ^errfd^er^

l^aufe geneigt, unb bei feiner fonferöatioen unb loyalen ®e^

finnung burd)auö gemiüt, bie ^tä)U audt) ber übrigen bcutfd)cn

SunbeiSfürfteu in meitem Umfange ju adt)ten. SÄur forberte

er babei bie uoüe ©egenfeitigfeit, bk ©leid^bercdjtignng

^reußcnS unb Defterreidf)^, bie 5(nerfennung ber ©l^re unb

ber Scbeuigbebingungeu 5ßreußen§ im beutfd^en 33unbe; nie

l^ätte er c§ fid^ geftattet, mic eg bei ^riebrid^ 3öil^clm IV.

mel^rmal^ ge|d)ct)en, au§ ©roßmut ober ©bclfinn ba§ fleinfte

ber i^m auöertrauten (Staat^intcreffen feinen fürftlid)en S5rü^

bcrn t)rci^augeben. ®ie 9Wänge( ber beutfd^en Sunbc^üer*

faffung lagen !lar t)or feinem Slicfe, unb oom erften Xage

an bereitete er feine Sfleformtiorfdfcläge üor. Merbing^ er

felbft mit geringer Hoffnung auf (Srfolg. (Sr l)atte in ben

<Sturmialjren gelernt, baß Defterreid)!^ Sßibcrfprud^ unb ba^

<Sonbertum ber SKittelftaaten nid^t burd^ ^arlament§befd)lüffe

iinb populäre Semegung befeitigt merben fonnten. ©inen

^rieg gegen ©eutfd^c aber nur im fjallc red^tlofer Angriffe auf

Preußen unb nidf)t offenfio jur S^cugeftaltung be§ Sunbe^

3U beginnen, biefer 93efd)luß ftanb in feiner (Seele feft
—

unb liiernad^ glaubte er, bie 35ermir!lid)ung ber beutfd)en

^inl^eit felbft nid^t met;r au erleben, :3m Segriffe, gegen

bie babifd)en Siebellen 1849 in ba^ gelb au gel)en, fd^rieb

er am 20. 2J^ai an ben ©eneral üon S^a^mer: „5öer ©eutfd^^

Taub regieren mill, muß e^ fid^ erobern; ä la ®agern gel^t

€§ nun einmal nid^t. Db bie 3^it a^ biefer ßinl^eit fd^on

gelommen ift, meiß ®ott allein. Daß ^reußen beftimmt

ift, an bie Spifie öon ®eutfd)lanb a« !ommen, liegt in

unferer ganaen ®efdt)id)te — aber ba§ 5öann unb ba§ 2Bie?

darauf fommt e§ an." Unb aU er im iganuar 1863 ein
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längere^ ©efpräd^ über bic poIittfd)e Sage mit bein eng^

Iifd)en ©efanbten ®tr 5(nbreit) Sud)anan gcl^abt Ijattc, \m\>

biefer tf)m barauf bcn fiir bk cnglifd^e D^egicrung bcftiiuntteii

a5ertd)t nod) einmal giir Prüfung vorlegte, forrigtcrte er:

^ä) f)abt nid)t gejagt, ha^ tiieber iä), no^ mein ©oljn, nod^

mein @nfel bie beutfc^e ©inljeit fef;cn mürben; im ©egcn-

teil, irf) f)ait gefagt, ma^rfcf)cinlid) mürbe id) nid^t lange

gcnng leben, um ^^"9^ berfelben ju fein, aber ic^ ^offte

atterbing^, ba^ bic ©nljeit jnr ^cit meinciS «8ol)ne^ ober

meinet dnfel^ fid) t)ermir!Iid)en mürbe.

(So ftelltc er benn biefe beut)d)en Hoffnungen, meld;e

fortbauernb fein ^crg bemegten unb fortbauernb burd) fei*

nen 9f?ed)t^finn fern gehalten mürben, ber 3"^^^^?^ anl)eim

unb manbte feine gange Äraft ben näd^ften ©orgen, ber

S3ermaltung feinet ^reußen^, ju. !Die felbftlofe, raftlofc

$flid)ttreue, meiere er Ijicr hi^ gum legten ^Ucmguge bc=^

tv'd\)xtc, h\§ 5U jenem ergrcifenben SEBorte: Qd) I)abc feine

3€it, mübe 5n fein — rut)le, mie feine 3"^d)ttofigfeit, auf

ber religiöfen ©runbftimmung feinet 3ßcfen^. ^ie(Ieid)t otjue

ben 5(uöfprud) feinet großen 33orfal)ren 5U fennen, ber fid^

bcn erften ÜDiener be^ «Staatei^ nannte, f)ielt er ben §err*

fd^er tjon ®ott berufen, bem SBo^Ie feinet 35oI!eö gu bie*

nen. ^n biefem ^ienfte mar er ftreng, aber ftrengcr gegen

ftd^ aU gegen jeben anbcrn. !Die ©efdjäfte ergriff er mit

unermüblidt)em gleij^e; ma^ iljm frül)er gleid)gültig gerne*

fen, ftrebte er je^t, aU 5u feinem 5(mte gcl)örig, gu ler*

nen, unb mit melc^cm 6:ifer ^at er gelernt! 5ll§ bic groge

^Reform ber ^wP^S^crfaffung in ^Vorbereitung mar, lieg er,,

ber ©iebgigjä^rige, fid) nod^ einen Surfu^ über ©nctiflo*

päbie ber S^icc^tigmiffcnfdjaft Dortragen; gemig nid()t, fagte

er, um bie 3Jiünner be^ gadt)^ gn meiftern, aber um bk
Selel)rung über etmaige S3cben!cn ju t)erftcl)cn, unb um bod^

»ti

einen Segriff bat>on gu ^aben, ma^ burd^ meine Unterfd^rift

©efe^e^fraft erhalten fott. 9^ac^ feinem ^obe fanb man
unter feinen ^a^ieren 5al)lretd&e engbefd^rtebene Sogen, be*

bed^t mit ^(uiSjügen aug aEen 5lbfd^nitten ber i^m öorge*

legten ©ntmürfe ber Suftisgefe^c, moburi^ er ©inn unb Sc*

beutung berfelben fid& flar gemadE)t ^atte. :3m Serglcid^

mit feinem «ruber mar urfprünglid^ fein äfttietifd^e^ ign*

tereffe gering unb baö 2KaJ3 feiner miffenfd)aftlid)en tenntniffe

befd^eiben, aber and) ^ier mußte er, ma§ bem Könige ob*

liegt, unb unter feiner früheren iHegierung ift in 5ßreugett

fo Diel unb fo erfolgrcid^ für ^unft unb SBiffenfdiaft gemirft

morben, mie unter ber feinigen. Unb anä) ^ier ermedte

bie anfangig au^ 5|3flidt)tgefüf)I übernommene 5(rbeit feinem

emj)fänglidf)en 6inne STeilna^me unb JJreube an i^rem ®egen*

ftanbe. dJlii cinge^enbcm Serftäubui^ ftubierte er bk päne
für ba§ neue ^ctd)!§tag^gebäube, unb man meiß, mie er nad^

feinem praftifd^en S3Iide mefenttid^e Serbefferungen berfelben

angegeben l)at !5)ie SoIIenbung ber Slu^grabungen in D(t)m^

pia ücrbanft, gegen ben 3Biberf)3rud) ber 3}2inifterialinftan§,

bk SBelt feiner t?erfönlid)cn ©ntfd^eibung. Heber bie fünft*

gefd^iditlid^e Sebeutung be^ pergamenifd)en ^ItariS ließ er

fid^ burd^ ben Sorftanb be^ 2ßufeum§ einen ftunbenlangen,

mit lebhaftem ;gntereffe entgegengenommenen Vortrag er*

ftatten. @o ging bieg burd^ alle gäd^cr l)inburd^ : fein Seben

mar 5(rbeit, 5(rbeit in aEen Sermaltung^gmeigen, Sfrbeit für

ba§ ©lud ber anbcren.

6o lauter mie fein (Streben, mar aud^ fein ^ergenS*

unb (Seelenleben. @r mar ein glöubiger ß^^rift, bejeugt

§einrid^ öon ©t)bel, aber feine ^römmigfeit mar, mie ba^

^öangclium 3)lattl)äi am 6. e§ torfd^reibt, o^ne $ßrunfen

nod^ So^f^öngen, ol^ne Sted^tfiaberei unb Hnbulbfamfeit. '^nS

feinem ©lauben ermud^S i^m ein unbebingte^ ©otttiertrauen,

Balomon, 2!eutf(!^(anb. 14
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ha§ fein ganjeiS SBefen erfüllte unb in allen Sebrängniffen anf*

xt6)t erf|ielt, ganj nad^ bent alten Sßorte : tüeil iä) tvd^, ba§

iä) o^nmäd^tig bin in ®ottej§ ^anb, bin id) ftarf gegenüber

atter Sßelt. !3Da^er fd^ritt er burd^ ba^ Seben niemali^ S^genb,

nkmaU pra^Ienb, ftetiS im innem ©leid^gemid^t. S33o ber

3lnla§ fid) bot, toax er bereit, fönigltd^e $rad)t in öottem

SWage jn entfalten; im eigenen ®afein aber n)ar er anwerft

mä§ig nnb einfad), ein abgehärteter ©olbat nnb ein fpar*

famer ^an^l;alter. ©ein perfönlid^er 35er!el)r mar überall

bei föniglid^er Gattung t>on innerer greunblid^feit bnrd^*

brnngen; er tüünfd)te, bie ftiöe ^eiterfeit ber eigenen ©eele

feiner gansen Umgebung mitzuteilen. JJür bie SBiberfad^er

feiner $oliti! ^atte er ftetö ba§ l)ol)e Söort: nid)tö ücrgeffen

unb alles vergeben; ben SKännern, bie er einmal feiner

greunbfc^aft gemürbigt, blieb er ein unerfd^ütterlid) treuer

greunb, unb niemals ift in feinem ^erjen bie Quelle ber

reinften JJreube, bie bem irbifd^en 9J?enfd^en geboten ift^

öerfiegt, ber ^reube, anberen fjreube ju mad^en.

^ürft StSmardE fa|te benn auä) fein Urteil über il^n

bem ©eneral ®rant gegenüber (nad) ©rants ^tufseid^nungen

mitgeteilt öon ©imon in beffen S5ud^e „L'empereur Guillaume

et son regne") in bie ®ä^e jufammen: 9liemalS gab eS

einen aWenfd)en öon einem befd)eibeneren, großmütigeren unb

t)umaneren 6;^ara!ter als ben Saifer. ©r unterfd^eibet fid^

gang unb gar öon ben in fo l)o]^er (Stellung geborenen

2Wenfd)en, ober bod) t)on ben meiften berfelben. @ie legen

tt)enig ©etoid^t auf bie ©mpfinbungen unb SBünfd^e anberer;

fie meinen, ü)hnfd^en i^rer 5lbftammung fei üieleS erlaubt;

i^re ganje (Srjie^ung fd^eint ba^in gu fielen, in i^nen bie

menfd)lid^e ©eitc ju erftidEen. ÜDer ^aifer ^ält fidt) nid^t

für einen foldtien Dlt)mpier; im (Segenteil, er ift in jeber

Sejic^ung 3)?enfdt) unb unter^ic^t fid^ jeber menfd^lidf)en

\\
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tßflid^t. er l^at nie in feinem geben jemanb Unred^t ge*

t^an, nie baS ©efül^l eines anbern tjerle|t, nie fi^ einer

^ärte fd^ulbig gemad^t. er ift einer jener SUleufd^en, beren

gütiges S^aturett bie ^erjen getoinnt, ber fid^ fort unb fort

mit bem SÖSol^le feiner Umgebung unb feiner Untert^anen

befc^äftigt, gefd)müdEt mit atten ^ol^en ©igenfd^aften eines

Surften unb mit allen 2:ugenben eines 3Jlenfd^en.

^ie Aufgaben, n)eld)en fid) ber ^rinsregent bei ber

Uebernal)me ber 9!egentfd^aft gegenüber fal), betrafen gmar

nur bie innere ^ernjaltung beS SanbeS, marcn aber bod^

fogleid^ mannigfad[)er 9^atur. Um ganj frei an fie ^eran*

treten ju fönnen, entliefe er puäd)ft baS 3Binifterium ^an^
teuffei unb ernannte ben allgemein ^od()gead^teten dürften

5lnton t)on |)o^)enäollern-®igmaringen jum 3Rinifterpräfiben*

ten, t)on 5luerSmalb 5um ©taatSmtnifter, t»ou ^ßatoto pm
ginan^minifter, öon 93etl)mann-^olltt)eg jum ^ultuSminifter,

üon glotttoeH (an beffen ©teile aber balb @raf ©d^merin

trat) 5um SWiuifter beS :3nnern, grei^errn üon ©d;leinife

^um 3Kinifter beS WuSioärtigen unb öon Sonin jum S!riegS*

minifter. Dr. ©imonS behielt boS iguftiäminifterium unb

t)on ber $et)bt baS §anbelSminifterium. ^n längerer Sin*

fprad)e entmidelte er fobann biefem neuen ^Kinifterium feine

fRegierungSgrunbfäge. ©inen ^xnä) mit ber 33er*

^angen^eit, erflärte er, nierbe er nidt)t tierbeifü^ren, mol^I

aber aHermärtS bie befferube §anb anlegen, ^anbel unb

®ctt?erbe tt)erbe au^ er förbern, bod^ mit 2Ra§, bamit nid^t

ber ©^toinbelgeift bem SSolfe Söunben fd^lage. ^n ber Sfted^tS*

^pflege n^erbe er bal)in n^irfen, ba§ baS ©efü^l ber Sßa^rlieit

unb Silligfeit in alle klaffen ber S3eüölterung einbringe.

3n)ifd)en ben beiben dt)riftlid^en Sonfeffionen l)abe möglid^fte

Rarität objumalten; in beiben ^ird^en muffe aber mit tJoHem

ernfte ben Seftrebungen entgegengetreten werben, bie ba^in
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abhielten, bic S^eltgton jum ©edftnantel ^jolitifd^er Seftrc*^

Bungen gu ntad^en. ^n ber eüangelifdjeu ^ird)e fei eine

Drtl)obofte eingefe^rt, bte mit il^rer @runbanfd)auung nid)t

tjerträglid^ fei, unb bk fofort in il)rem ©efolgc ^eud)Ier

l^abe. S^iadibem er nod) bie ^örbernng be§ Od^nlmefen^ er*

tv'd\)nt ^atU, ging er jum ^eermefen über, mof)! oljnc 5U.

al^nen, tüeld^e ^üntttterniffe il)m bie !Dur^fül)rnng biefei^

?ßun!te§ feinet Sflegiernngigprograntmeg nod) bereiten merbe.

„!Die ^rntee \)at ^reujsenS ®rö^e gcfd)affen unb beffen 3Bad)§^

tum erfäm^jft," jagte er, „i^re 33ernad)(äffigung l)at eine

^ataftropt)e über fie unb baburd; über ben (Staat gebrad)t,^

\)k glorreid) üern)ifd)t njorben ift burd) bie seitgemö^e ^t*^

organifütion be§ §eerc^, tt?eld)e bie «Siege be^ Sefreiung^*

friege§ bejeid^neten. Sine t^ier^igjätirige ©rfal^rung unb jmei

furje Sriegöepifobcn l)aben unö inbe§ and) jc^t anfmerffam

gemad^t, ba§ mandjc^, tva^ fid) nid)t ben^ä^rt ()at, ju 5lenbe*

rungen S3eran(affung geben njirb. >Daäu get)ören rul^ige

politifd^e 3uft^"^c unb — ®elb, unb t§ tv'dxt ein fd)ttjer

fx6) beftrafenber i^t^Ux, ttJoUte man mit einer n)ol)IfeiIen

^eere^üerfaffung prangen, bie be^^alb im 3Boniente ber

^ntfd^eibung ben ©rnjartungen nid^t entfpräd)e. ^ßreujsen^

^eer muß mächtig unb angefeljen fein, um, trenn eö gilt,,

ein fc^mcrtt)iegenbe§ poIitifd)c^ ®ert)i(^t in hk 2öagf(j^a(e

legen 5U fönnen." ©nblid) berüljrte er nod) bag SSer^Itni^

^reußen^ 5u J)eutfd)Ianb unb bem 2tu§Ianbe unb fd^(o§:

„^n ®eutfc^(anb muJ5 ^reußen moralifd^e eroberungen

mad)en burd) eine meife ©efejgebung bei fic^, burd) ^ebung

aller fittlid)en Elemente unb burd^ ©rgreifung üon @inigung§*

elementen, tvk ber ^oötjerbanb c§ ift, ber inbe§ einer üie*

form ttjirb unterworfen werben muffen. — ®ic SBelt mu§
wiffen, bag 5|Jreu§en überaH baö 9ied)t ju fd^ü^en bereit ift.

@in fefte^, fonfequenteS unb, wenn eö fein mu§, energifd^e^
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«erhalten in ber 5(5oIitif, gepaart mit ^ug^eit unb Sefonnen-

i&eit, mu| ^ßreugen ba§ politifd^e Stnfefjcn unb bie 3»ad)t*

fteHung üerf^affen, bk e^ burd) feine materieUe ma^t aUdn
tiid)t 5u erreid)en im ftanbe ift."

^m ganzen Sanbe fanb biefe^ S^egierung^programm

€in lautet ®d^o; bie liberalen Leitungen feierten btn ^n*
brud^ einer „neuen 5(era", unb ba^ ^uManb begann wie*

ber mit ^ßreußen gu redinen. MerwärtS entfaltete fid^ wieber

ein regeg poIitif(^e^ geben, anfällig traten and) al^balb

))oIitifc^e ^erwidelungeu ein, bie aufg neue bie Unl)altbar*

leit ber beutfd)en S^er^ältniffc greE Dor ^ugen führten, ^a-^

pokon III. ^atte 1859 in Dberitalien einen g^elbjug gegen

Defterreid^ eröffnet, unb in ber Surg gu ^kn verlangte

man nun, ba^ X)eutfd)ranb Dcfterreid^ beifpringe. ÜDarauf

!am e^ gu einem großen Sßßirrwarr wunberlid^er 5(nfid)ten.

3n $ßreußen zeigten fid) in weiten ^olföfreifen <St)mpatl;ieen

für :5talien, weil man ben SBunfdi ber Italiener, fi^ 5U

einem ©in^eit^ftaate sufammensufd^ließen, burd^aug bittigte;

in (Sübbeutfd^lanb bagegen trat man für Defterreid) ein unb

tüüufd^te, ba^ i^m bie Sombarbei unb S3enctien erljalten

bleibe. aJJebrere große unb einftußreid^e fübbeutfdfje Slätter,

tüie bie 5lug^burgcr „5HIgemeine3eitung", üerlangtcn ftürmifd^,

^eutfd)Ianb foUc Dcfterreid) fd)ü6en. Tlan bebad^te nid)t,

ba^ ja bod^ Defterrei^ in Oberitalien ^«tereffen Derfod^t,

bie mit ®eutfd)lanb gar nid)t§ au t^un Ratten. S)ennod^

war ^ßreußeu bereit, für Defterreid) einjutreten, unb jwar

burdE) eine bewapete «ermittelung. ^er preußifd^e Sanb*

tag bewiEigte 40 aWitlionen X^akx, unb ber 9^egent ließ

mel)rere 5(rmeecorpg in ^riegsbereitfd^aft fe^en. ^ugleid^

verlangte er aber audt), auf @runb be§ § 48 ber 33unbe5*

frieggöerfaffung, baß i^m ber militärifd^e Dberbefel)! über

bie beutfd)en Siruppen übertragen werbe, ©ai^ erfd^ien Ocfter*
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rcid) bcbenflid^; bic alte @tfcrfud)t erttjad^tc iütebcr; jubem

traten bcr fädififd^c aRiniftcr öon Scuft unb bcr bat)erifd^c

SKinifter öon ber 5ßforbten adeiS SDlöglidie, um bic ^Ibncigimg

gegen ben preußifdjen Oberbefehl ju fteigern. & begannen

langnjierigc SSer^anblungen, unb fdilieglid) lieg fid^ Defter*

tcid^ and) bereit finben, bem ^rinjregenten bk fjiitirung gu

übertragen, aber nur unter ber Sebingung, bag er fid^ unter

bie Seitung unb ^uffid)t beö Sunbeötagi^ ftelle, unb ttjenn

i^m 17 Sunbe^fontmiffare jur SontroKe beigegeben würben.

S)iefe0 ^(nfinnen enipfanb ber ^rinjregent al^ eine fd^njerc

Häufung; er mieiS eig energifd^ ab, unb nun 50g c§ Defter*

teidf) t)or, am 7. igiili eiligft mit S^apoleon in ^ittafranca

^rieben ju fd^Iiegen; eö unterwarf fic^ lieber iJranfreicö,

ote bag e^ ^reugen in S)eutfd)laub irgenb meldte Waä^U

bcfugniffe einräumte.

^ie SBerftimmung jwifd^en SBerlin unb Söien n)ud)§ ha*

burd) natürlid^ abermals, unb jcber ©infid^tige fagte fic^,

baJ5 biefeö S^ebeneinanberbefte^en ber beiben gleid^ ftarfen

3Kädf)tc mel^r unb me^r jum Unl)eil ®eutfdf)lanbg führen

muffe. Um ba^er bie §lnfid)ten gu Hären unb bann bem

n)ieberertt)adt)ten 9^ationalgefül)l eine beftimmtere fRidlitung ju

geben, rief SJ^ubolf t)on Sennigfen am 14. 5(uguft 1859 ju

©ifenad) mit einer ^Inga^l einfid^tiger patriotifd^er 3Wänner

ben beutfdjen S^ationalöerein ini^ 2eben, in beffen

Programm in erfter Sinie erflärt mürbe, bag bie legten (£r*

eigniffe bie S^iotmenbigfeit einer ^f^eform beö Sunbei§tage§,

ber Sinfe^ung einer beutfd)en Seutralgewalt unb einer beutfdjen

S^iationalöertretung überaus nal)e gelegt l|abe, unb ba^ bic

:JJnitiatit)c gu einer fold)en 9fieform nur t>on 5ßreugen aus*

ge^en fönne. 3«^ ®i6 ^^^ S^ationalöereinS mürbe Soburg

gewählt, meil ber ^erjog ©ruft üon Coburg *®ot^a bem

aSereinc feine lebhaften (St)mpatl)ieen auSgefprod^en ^atte.

1)
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SWatürlid^ rief ber SWationalocrein fofort ben SIBiberft}rud^

Defterrei^S ^ertjor; aud^ bic Regierungen öon §annoöer,

^r^effen unb 3Redflenburg metterten bagegen, unb bie öon

§effem!Darmftabt beantragte beim SunbeStage ein aUgc*

meines «erbot beS S^ereinS. Mein ber |)eraog öon Soburg*

®ot^a unb ber ®rogl;eräog non labert txaUn für i^n ein,

unb fo mä)^ bie 3al)l feiner 2Ritglieber balb bis gegen

20000.

S)aS politifd^e Seben erfuhr baburd^ einen immer
größeren 5(uffd^mung. tlttermärts in a3erfammlungen unb

©efeUfd^aften bisputierte man über hk „beutfd^e fjrage";

hk (Sd^ügen-, Surn* unb ©ängerfefte nahmen einen aus*

gefprodien patriotifd^en (S^arafter an, unb eine neue üDid^ter*

generation trat in fd^mungt)ollen Üt^tjt^men für bie öater*

länbifdic (Bai}t ein.

3ctjt ober nie muß ÜDcutWlonb neu erblühen!

D fdftüre eine maAt'flc beutfdftc ©anb
$)ic Seuer, bie in taufenb ©crjen glühen,

9^ur aUc an ju einem ^eifgcn S3ranbl

rief ©ruft ©d^erenberg, unb 'di}ril\ä)t Zöm fd^lugen Gilbert

Slräger unb ©mil 9^itterS^auS an.

^n ber grogartigfteu Söeife aber offenbarten fid^ bic

beutfdt)en Söünfd^e unb |)offnungen in ber ^eier beS ©d^illcr*

f cfteS, bic am 10. SfJoöember 1859 in allen ®auen !Deutfc^*

lanbs begangen murbc. Die gewaltige Tladjt beS ©djiller*

fd^en JJrei^citSgebanfenS ergriff bie ganje Station, unb baS

l^o^eitSöollc «aterlanbSgefü^l beS ©id^terS rig an biefem

©ebenftage felbft btn trodfenften MtagSmenfd^en jur 33e*

geifterung ^in.

®ennod^ follte fid) ber feftc 3«fommenfd^lug, bem alle

fersen suftrebten, nod^ immer nid^t ermöglid^en laffen. Sieben

ber SRiöatität Defterreid)S txakn axiö) ber 5Wcib unb bic SIRig*
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gunft bcr mittelbeutfdien g-ürften ber Jjörbenmg ber beut*
fdien (Sa6)t in ben 5Beg. 5^orf) mx (S^Iug beg ^a})xc^
1859 tnad^tc ^reugen, ba^ im (Sommer bentlxd) erfannt
i^atte, Jüie fdilimm e^ um bie militärifd)cu ^Sßer^ältuiffe ®eutf^*
lanb^ au^gefe^en ^aben mürbe, i)äm ^TJapoIeou III. hen
SBeften angegriffen, ben iBorfdilag, menigfteng junädift ein*
mal ba§ »unbe^frieg^mefen gu reformieren, unb ber
»unbe^tag ftimmte aiiä) biefem eintrage ju. Sofort famen
nun aber au^ bie 9)Hnifter ber gj^ittelftaaten, an if;rer ©pi|e
ber el)rgei5ige unb intrigante mm^ SWinifter Don 33euft,
unb bra^iten no^ ein I;aI6e^ !Dugenb anbercr Üieformpläne
t)or, fi^erlid^ nur in ber 5(bfirf)t, :SBermirrung an^urid^ten.
Unb ba augerbem Defterreid) erHtirte, auf bk 9Jeformüor*Wm ?5reuj3en^ nur eingeben ju !önnen, „ttjenn ^ßreugen
bk ©arantie für bie (Sid)cr^eit beg öenetianifdjen Sefi^*
tum5 Defterreid^g übcrnel;men U)oire", m§ Preußen natür*
li^ ablehnen mngte, ba c^ bie bentf^e (Bad)e ni(i)t mit einer
5(ngeregenl)eit uerqnirfcn fonnte, bk mit !5)entf^ranb abfolut
ni6)t§ 5n t^un Ijatte — fo mürben attc ^eformöorfdilägc
miebcr ad acta gelegt, unb eg blieb abermals beim alten,

^ur in einer 5(ngelegenljeit brang Preußen burd), in
ber fur^effifdien; allerbing^ J^aüe fid) bie and) nadjgerabe
äu einer maliren @d)mad) für ^Deutfd^Ianb entmidelt. ©er
^urfürft liatte fc^on 1852 bie S5erfaffung tion 1831 eigen*
ttiä^tig aufgehoben unb bem Sanbe im md 1860 cm neue
^erfaffung nad) feinem ©efdjmadc aufgebrungen. ©er Sanb*
tag erüärte jebod) bie alte 35erfaffung al^ nac^ mie öor au
mc(i)t befte^enb, unb nun erfolgte eine tammeraufföfung nac^
ber anbercn, mäljrenb bie ganae ^ermaltung be§ ^anbe^ in
eine Ijeillofe Unorbnung geriet, ein 5(ntrag ber beibeu
®rogmäd)te beim »unbeötage, bem atter ®ered)tig!eit §o^n
fpredtienben ^uftanbe ein ©nbc su mad)en, mürbe üon biefem

(rf
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auf bie lange Sauf gefd)obcn ~ ba fieß ^ßreußen furjer

^anb gmei 5lrmeccorp)S marfd^bereit madjcn unb bro^te mit
ber »efc^ung ^url;effcn)g. ^un hccütc fid) anc^ Oefterrcidi,

bie ^ngclegentieit gu förbern; ber Suube^tag na^m p(ö^Iid)

ben Eintrag auf äöieber^erftettuug ber ^^erfaffung üon 1831
an, morauf fid) ber turfürft, öon aHen Seiten gebrängt,

cnblid^ geamungen fa^, bie alte 55erfaffung au reftituieren

unb au(^ ben öer^aßten 2}Huiftcr |)affcnpf(ug au entlaffen.

S)ie Sebcutung ^ßreugen^ trat aber unterbeffen aud&

nod^ in gana auberer SBeife in bie ©rfdieinuug. S^apo*
leon III. r^atte (ängft ^erau^gcfü^lt, bag ^ßreugen ein im
^lufblü^en begriffener (Btaat fei, ber mMd)t in !;Deutfd^*

lanb nod) eine äljnlidie ^olle mic $iemont in Italien fpielen

merbe. ©r fudite baljer eine 5(nnä^eruug an $reuJ3en unb
ließ bem ^rinaregcnten aubeutcn, bafj er i^m hd ben 9ie*

formen, bie er mo!)l in ÜDeutfdiIanb cinaufü^rcn gebenfe,

gern bc^ilflid^ fein rnoHc — menn bann bahd and) etmag

für granfreid) abfaffe. ©o mürben bie franaöfifdjcn Sßaffen

5- 93. gern für bk ©rmerbung (Sd^lc^mig^^olfteiu^ für ^reußen
eintreten, menn bic^ aUbann ba^ preußifdje Iiu!e 9il;einufer

an g-ranfreid^ übcrlaffen motte. §rud) ein „Xaufd)" mit bem
<Saarbeair!e mürbe augeregt, ^lüein ber $rinaregcnt mieig

biefe ^anbel^gefdtjäfte entfd^ieben aurüd unb erflärte and)

einmal offen M einer ^eife burd) ba§ ©aargcbict, „niemals

merbe er einmidigen, ba{3 aud^ nur eine (£d)otte beutfd^er

©rbe bem 95aterlanbe i^erloren ge^e." Napoleon III. ließ

fid^ aber babnxd) nid)t abfd)reden; immer mieber fudite er

mit 5ßreußen anaufnüpfeu. |)ierau fd^ien i^m befonberS eine

^erfönlid)e 33egegnung mit bem ^rinaregenten förberlid^);

allein a^üeimal lehnte ber 5ßrinaregent eine foId)e ah, unb

aU awwt britten 3)?ale bie anfrage üon ^aris fam, crflärte

fid) bcr 5|}rinaregent nur bann anm Empfange bc§ ÄaiferS
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bereit, tüenn „bie öollc Unt)erle|lid^!eit beutfdjen ®ebiete§

in üottem Umfange aU Safii^ aller Sefpred^ungen gefid^ert"

fei. S5>o^( ober ü6el mußte S^apoleon III. auf biefe S5e*

bingung eingeben unb erhielt nun eine ©inlabung für 3Jiitte

;guni 1860 nadö S5aben*Saben. Scannt aber mar titoa^

über bie beabfid)tigte 3^iföiJ^^ii^iif"«ft befannt geworben, fo

bemäd^tigtc fid) aller beutfdjen dürften eine große Stufregung;

fie fürd^tctcn, \>a^ 5ßreugen fie im ©inöerftänbnijg mit JJranf*

reid) „t)erfd)Iuden" motte. ®er ^önig Don ^annoüer !am

felbft nad) 33crlin unb fud^te ben ^ßrinjregenten ju belegen,

bie (Sntreöue roieber ab^^ufagen. Der ^ßrinjregent l)a(f jebod^

auf eine anbere SBeife; er lub aud^ attc beutfd)cn JJürften nad^-

Saben^Saben, fo baß e§ nun bort am 15., 16. unb 17. :5unt

einen großen gürftentag gab, an bem fomol)l bie Könige öon

Sat)ern, 2öürttemberg, 6ad)fcn unb ^annoöer, mie and) ein

großer Seil ber übrigen beutfdjen dürften teilnal^men. @i^

tourben glänjenbe ^araben unb große ^efteffen abgel)alten,

unb S^iapoleon III. öerfidierte, baß ei^ i^m auf ba§ ange*

legentlidjfte barum gu tt)un fei, ben ^rieben ju erhalten, unb

ba^ er bie 3iif^»ii^ic»'finift nur gemünfc^t I;abe, um hk 5(uf*

regung bcr ©emüter in ÜDeutfdjIanb ^n befd^mid^tigen, bie,

mie i^m moljl befannt, öon ber Seforgni§ erfüttt feien, baß

bie Stnnejion^politif and) auf ^Teile Dcutfd^IanbiS au^gebcljut

toerbcn fönnte.

jDiefe Sefenutniffe eine§ fo ebeln ^tx^tn^ beruhigten

benn au^ fel)r; bie 3'ürften nal)mcn in außerorbentlid^ freunbs

Iid)er 2Beife t)om Saifer ^lOfdjieb, aber faum mar biefer

mieber in <Straßburg, fo änberte fid) audf) fc^on bie 8tim*

mung, unb aU ber $rin5regent nod^ eine Sonferenj abhielt,

in ber er ben fjürftlic^feiten nod^ einmal ein 93ilb ber ®i*

tuation entmarf unb babci natürlid) aud^ auf bie 9ieform

beö Sunbe^ 5U fpred)en fam, brad) ein attgemeiner ©türm

t

*

— 219 —

loi^. ®er ^önig t)on Sßürttemberg erflärte im S^amen ber

öicr Si)nige, baß man fidf) ju einer S^leform, mie fie Preußen

t)orgcfd)Iagen, nie entfd^Iießen fönne, ^öd)ften§ ju engeren

aWilitärüerträgen, bei bcnen aber Preußen ©arantieen pr
befferenSefämpfung ber revolutionären Elemente bieten muffe.

®er Eönig öon ^annoüer unb ber Sönig öon 93at)ern ftimm*

ten l^ier laut bei, unb ber ^önig oon SBürttemberg fu^r fort,

baß eiS fid^ bcfonber^ um — gemiffe 55ereine, öor attem

um Unterbrüd^ung beig $)2ationaIt)ereing, l)anbele, morauf ber

Sönig von ©a^fen bemerfte, man fönne bod) nid^t leugnen,

baß biefe S5ereine bie bebcnflid^ften ©d^lagmorte in bie SJ^affen

in merfen fud^ten, unb \)a% ob man eiS nun bcabfid)tige ober

nid)t, aufrü^rerifd^e ülenbenjen bur^ biefelben ^jropagiert

mürben. C^nbli^ ließ nod^ ber ^önig üon ^annoüer einige

bunfle Söorte üon Sunbe^-®i*efution gegen fold^e Sunbeig*

fürften fatten, meldte fic^ nid;t fd)euten, an ber Agitation

teiljune^men. ®icfe Semerfung gielte natürlid) auf htn

^ergog ©ruft Don £oburg=®otl)a, ber mit in bem Greife

ber dürften ^tavi>. (£r i^at fpäter in feinen „®en!mürbig*

feiten" eine fe^r bramatifd^c 6d)itberung biefer dürften*

fonfereng gegeben.

^uf ben ^rinjen üon 5ßreußen mad^te bie große @r*

regung ber dürften einen fe^r tiefen ©inbrud; er fud)te ber

@cene baburd) ein @nbe ju mad^en, baß er erflärte, er l^abe

f)ier nur feine 5(nfid)ten barlcgen motten, attci§ übrige muffe

er auf bie 3.^erl)anblungen ber Kabinette üermeifen, aber er

fagte fidf) ani) gugleid^, baß biefe S5er^anblungen ergebni^*

log fein mürben, baß hd fold)cn §lnfd)auungen niemals eine

üleform in ben beutfdjen S5erl)ältniffen Ijerbeigefü^rt merben

fönne. Diefe flare ©rfenntnis mar jebenfattg ba§ mic^tigfte

@rgebni§ ber 35abcn»93abener gürftenfonferens. lJ)er ^rinj«

regent legte je|t ba§ ^auptgemidl)t feiner S:l|ätigfeit auf bie



— 220 — — 221 —

fRcorganifatton üon $reu|en; erft foHte ein ncugefräftigteö

$reu§en entfteljen, et)e er n^ieber na^ einem fefter Gefügten

!3)eutfd)Ianb ftveben woUu, unb biejc^ neue, naä) atten @eiten

l^in ?(d)tung gcbietenbc 5|5reu|en fonntc nur gefc^affen ttjerben

bur(^ eine (Stärhing unb S3erme()rung be^ ^cermefenö.

Seiber mar e§ beut $rin5regenten nid)t möglid), ben

Sanbtag mn ber 9?otmenbig!eit ber |)eeregreorgant*

f ation 5U überscugcn, unb infolgebeffen entftanb ein langer

unb un^cilDoUer ^onflüt snjifd^en JJürft unb ißolf, ber erft

i)erfd)tt)anb, al§ burd) bie S:^at bciuicfen n^erben fonnte, tvk

nottoenbig biefe 9fteorganifation war. <Bci)x rid)tig fagt

SWaurcnbred)er („©rünbung be^ !Dcutf(^en ^teid^eö," Seipjig

1892), ba^ für eine fpütere Setrad^tung tia^ ^cxljalUn beiS

Sanbtageö gegenüber ber ^eereSreorganifation faft unbegreif*

lid) fein njerbe. @r fud)t ei^ 5untid)ft in ber ntangeU)aften

Mart)eit unb 9^ad)brü(füd)!cit ju erflären, mit ber bie ^or*

läge im Sanbtagc burd) bie 3Jiinifter — „braue fieute, aber

fd)tt)iid^lid)e unb blutleere (Jt)ara!tere" — vertreten tüurbe,

bann aber fti^rt er fort: „dö fct)Ite bamalö überhaupt ba§

S5erftclnbni^ für ^cere^fragen nid)t nur ben liberalen 5(b*

georbneten, fonbern aud) ben liberalen SDiiniftern. @^ tvax

eine ©rbfünbe beö bcutfd^en Siberali^muö, fid) im ®egen*

fa^ 5U bem §eere ju füljlcn. 3}?an unterfdjä^te bamaliS bie

aSebeutung be^ ^eereö für bie ©jiftenj be§ ©taate^, in§*

befonbere bie Sebeutung ber allgemeinen 5öc^r))f(id)t. Söo^l

beflamierte man fef)r üiel über bie 33or5Ügc ber allgemeinen

ÜDienftpflid)t, befonbcr§ über bie £anbmcl)r; man fd^uf 2^rug*

bilber unb ^irngefpinfte; man lebte ber ©iubilbuug, al^ ob

ber beutfd)e (Srbfeinb 1813 ber $auptfad)e nad) bnx6) bie

£anbmel)r befiegt morbeu fei. ©tel)enbc ^eere fd^ienen über*

I|au))t im Kriege Siebenfache ju fein; benn bie Ärieg^arbeit

muffe — fo meinte man — bod^ fd^lie{3lid^ immer bie £anb*

I
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nje^r t^un. 3Wan überfal; ober leugnete alte bie 9KöngeI

unb ^c^ler ber £anbn)el;r t)on 1813, man njoßte nid^t^ baöon

l^ören, ba^ bk bamalige £anbtt?e^r eine epl^emere (Bd)öpfung

ber ^f^otlage gemefen. S)ie Stimmen ber militärifd)en tritif

an ber £anbtüel)r, überl^aupt an ben @inrid)tungen be§ ^eere^,

tourben üerljöljut ober überfc^rieen ober öerläftert."

93i^t)er galt in betreff be§ |)eere§ in 51JreuJ3en ha^ ®efe^

t)om 3. (September 1814. '^aä) biefem beftanb bie mili*

tärifdje ^adji in bem fteljenben ^eere unb ber Sanbme^r.

IDer !^ienftpf(id^tige blieb brei ^a\)xt im §eere, tuar bann

gnjei ;gal)re 9l?efert)tft, Ijierauf bi§ 5U feinem 32. fiebengjal^re

Sanbtoe^rmann erften unb Don ba ab bi§ ^u feinem 39. £e*

ben^ial)rc Sanbttjeljrmann 5meiten 5lufgebot§. 'Der neue

^eere^organifation^plan looHte nun bie ©runbformen biefer

§eere^cinrid^tung burd^auig nid^t antaften, fonbern nur, ben

3eitt3ert)ältniffen enfpred^enb, ioeitcr ausbauen; e§ follten

ftatt ber bi^erigen 40000 fünftig 63000 SBe^rpflid^tige

5um S)ienft l^erangejogen merben, tooburd^ fidf) bann bie

^rieben^ftärfe beg |)eereg non 150000 auf 213000 mann
I)ob; babei fottte bie Qa^l ber Sinien^:3^ifanterieregimenter

unter SfJebuftion i^rer g^'ieben^ftörfe üerboppelt unb auger*

bem se^n neue Sat)allerie-9tegimenter errid^tet merben. (£nb*

lid^ foHte bie ©ienftperiobe be§ Oteferüiften um jnjei ^ai)xt

verlängert, bagegen aber bie IDienftpflid^t be^ Sanbme^r*

mannö erften 5lufgeboteg um brei unb bie be^jenigen jmeiten

^ufgebote^ um gn^ei iga^re üerfür^t u^erben, fo ba^ fid^

bann bie ©efamtbienftjeit um brei ^a})xc iierfürgte.

ÜDa§ 5lbgeorbneten^au§ ^atte ^tvax allerlei an ber neuen

|)eere§t)erfaffung §u bemängeln, fonnte fid^ aber bod) aud) nid)t

entfd)liegen, bie SSorlage runb ^erauö p tjcrtiierfen, unb be*

toiüigte bie toften für bie S^eueinrid^tung 5U „cinftn^eiligcr

trieg0bereitfd)aft" vorläufig nur auf ein :3a^r. !Daburd^
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geriet bte S^eotenmo in eine fe^r mijslidie Sage; fie t)er»

tt)ünbte ba^ i\)x Bemtöigte ®elb ju bem entfprec^enben S^^^^f
ri^tete bie neuen 2^nH)penteiIe ein, befaß aber nid^t bie

©arantie, ba^ fie bie neue Drganifation aud) ju einem enb*

gültigen 5lbfci^Iug njerbe bringen fönnen. 2Bie, hjenn bk

tpeiteren Soften nid^t bewilligt mürben?

^odi rvä\)xenb biefe pein(id)e JJ^age offen n^ar, ftarb

griebrid) SBil^elm IV., unb ber nunntel)rige £önig ^ill)e(m L
na^m je^t mieberI)o(t ®elegent)eit, auf bie 9^ottt)enbig!eit ber

|)eere^reorganifation tiinjumeifen. ^n bem OWanifeft „'an

mein S3oI!" betonte er gleich nad) ben ©ingangigfä^en bie

9^otmenbig!eit ber ©tärfuug ber Söel;r!raft ^veußen^ unb

l^ob audö Ijertjor, ba§ ba^ 33ertrauen auf bie 9^ul)c (Suropag

erft^üttert fei, unb bei ber Eröffnung be§ Sanbtageg am
14. Januar 1861 erflärte er, er ermarte, „ber gegenmärtigen

Sage !Deutfd)(aub^ unb (Suropa^ gegenüber", auf bag be^

ftimmtefte, bie Sanbesuertretung njerbe fid) ber Aufgabe nid^t

üerfagen, ba§ in ber §eere§*9^eorganifation „©efdjaffene gu

bematiren unb in feiner (Sntmidlung ju fi)rbern"; fie toerbe

fid^ „ber Unterftü^ung öon a)lagnat)men mdjt entgie^en, auf

n)eld)en bie (Sid)er^eit ^Deutf^Ianbi^ unb ^rcußcnS beruht."

Slber ba^ 5(bgeorbnctcn^au^ !am and) je^t nod^ nic^t aus

feiner ^alb{)eit ^eranS; e^ bemiöigte abermals nur ein 5ßaufdö=

quantum im ©ftraorbinarium für bie neue ^eere^einrid)tung

unb mad^te au§erbem nod) einen Mftrid^ öon 750 000 2:^alem.

ÜDer ^önig tvax I)ierüber öerftimmt, bemerfte aber bod) beim

@d)Iu6 beS SanbttageS, bag er, ba bie Üiegierung bie §er^

ftellung regelmäßig georbneter ©tatgüer^ältniffe im ^fieffort

ber 3KiIitäröern)aItung nidf)t an^ bem 5luge üerlieren n^erbe,

über bie gorm ber Settjiöigung ^intregfe^e, bie ba§ SebenS*

^jrincip ber großen 2WaßregeI nid^t berühre.

@ine enbgültige 5^erftänbigung mürbe aber aud^ weiter»

1

\)\n nid^t erhielt; bie 5(nfid^ten gingen fogar, je länger bie

^eere<8reorganifation befprod^en mürbe, befto meiter auö*

cinanber; babei mud^ig bie ©ereijttieit auf beiben ©eiten.

^m Sfbgeorbneten^aufe bilbete fid^ eine große ©d^ma^tjaftig*

feit I)erau§, ein üppig mud^crnbcr ^ilettanti^mu^, ber über

aKe^ mit ber ©id^er^eit bc§ gad^mannS rebete, unb außer*

bem trat ba^ Seftreben ^eröor, bem Parlament bie ganje

^egierungggemalt gu erobern, au§ ^reußen einen parlamen*

tarifd^en ©taat nad^ englifd^em SRufter gu madE)en. „ÜDie

^erfaffung tjon 1850 entfprad^ bem ;3beale ber Siberalen

nid^t", fd^reibt 9Baurenbred^er, „fie galt bei^^alb aU un*

fertig unb t)erbefferung^fät)ig; man mürbe fie burd) bk ^rayig

in ber parlamentarifd^en 9iid^tung au^^ulegen unb aKe Surfen

in i^r aus bem altgemeinen fonftitutioneUen ©taatSred^te,

aus ber ^^l^ee beS parlamentarifdjen ©taatSlebenS ju er*

gänjen ^aben." liefen „ergänjungSuerfud^eu" miberfe^te

fid) aber ber ^önig mit aller ßuergie unb glaubte ba^er

bie '^tä^tt ber Srone um fo nad)brüdlid}er betonen gu

muffen. ^uS biefer ©timmung ^erauS fünbigte er am
6. ;3uli 1861 an, ba^ er bef^loffen l;abe, anftatt beS

„e^rmürbigen ^erfommenS" ber ßrbl)ulbigung, in S3etrac^t

ber 33eränbenmgen, meldte in ber S5erfaffung ber 9)2onard)ie

eingetreten, bie feierlid^e ^riJnung ju erneuern, burd^ meldie

t)on feinem erl^abenen ^Iju^errn ^ijnig g^riebrid^ I. bie erb*

lid^e ^ijuigSmürbe im |)aufe ^o^enjollern begrünbet morben.

SBeiterl)in erflärte er, baß er burd^ biefe SrönungSfeier „t)on

bem gel^eiligten unb in aßen Reiten unuergänglid^en ^ed^te

ber Srone, ju ber er burd() ®otteS ©nabe berufen morben,

Zeugnis ablegen unb üon neuem ba§ burd^ eine glorreid^c

®efd|id^te gefnüpfte Sanb jmifd^en feinem §aufe unb bem

S^olfc ^reußenS befeftigen motte."

ÜDiefe ftarfe ^eröorl^ebung beS Ä'önigtumS üon ©otteS
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©nabcn, fotuie übcrljaupt btc ganje 3ßicbcrauffri)d)ung bc0

^tönungigpompe^ erregte nid)t nur in ^ßreußcn, fonbern

and) in ganj T)entfd)(anb Iebt)afte ^Kijäbinigung. 3Kan ^attc

feinerjeit bcn ^rinjen t)on ^reußen froren ^erjeng afe

benjenigeu begrüßt, ber bic beutfc^en 35crf)öltniffc seitgemäg

untgeftalten werbe, nnb nun mußte man feljen, \>a^ er fi(^,

nad)bem er faum ben !XI)ron beftiegcn, fonferüatiöer aU fein

93ruber jeigte unb fogar mit mitte(alterlid)en (S^eremonicn

fam, t)on benen man geglaubt Ijatte, baß fie längft filr alle

Reiten abgetl)an feien. ÜDie Dppofition gegen hcn Söntg

tvnd)^ baljcr beftäubig. ®d)on \)attc fid) am 9. :3«iii 1861

üon ber allgemeinen liberalen Partei, bie unter ber JJütirung

®eorg üon 33inde§ ftanb, ber große linfc 5^ügel abgetrennt

unb unter bem ^^^amen „beutjd)e JJortfd)ritt^partei"

jclbftänbig gcmadjt; je^t bilbctcn fic^ nod) ücrfdjiebenc kleben*

ftrömungen, bie biö jur ©emofratie l)inüberfül)rten. ©n
Seipjiger Stubent, Döfar 93cder, ließ fid^ üon ber all^

gemeinen Erregung fo l)inreißcn, baß er am 14. ;3uli 1861

in Saben=95aben auf ben ^önig ein ^Ittentat öerübte, bei

bcm bie ^ugel glüdlid^ermeife ü)x Qid t)erfel)lte.

Zxoi^ allebem fanben bie trönung^feierltd^fciten

am 18. Cftober 1861 ju tönig^berg unter ber größten

5ßrad)tentfaltung ftatt. Der Sönig l)ielt t§ eben für feine

^>flid)t, unter ben obmaltcnben 3^i*^c^^ä^tniffen bie SBürbe

ber Srone Ijicr aud) äußcrlid) jum üollften 5lu^bru(f ju

bringen. Die Zeremonie ging in ber ®d)loß!ir(^e Xiox fid^^

unb bort nal)m er bie „üon @ott empfangene S^rone üon

®otteg lijd)", fe^te fie fic^ felbft auf§ §aupt unb frönte

bann auc^ bie Königin. 9tlöbann ermibertc er auf üer*

fc^icbenc ?(nfprad)en: „55on ©otteS ©naben tragen ^reußenö

Hönige feit 160 ^aljrcn bie Ärone; aber eingeben!, baß bic

Äronc nur öon Sott fommt, ^abc iö) burd) bie Krönung,
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an geheiligter (Stätte befunbet, baß id) fte in Demut au§
feinen Rauben empfangen ^abe." Do^ unterließ er and)

ni^t äu öerfid&ern: e§ fei „feine 5ßfli(^t unb fein ernfter

SßiHe, ber befd)n)orenen 3Serfaffung unb ben 9?ed^ten ber

Sanbe^tjertretung il)re öoEe ©eltung ju magren, in gleid^em

SRaße aber aud^ bie 9?ec^te ber ^rone gu fidlem unb fie in

ber ungefd)mälerten Ä^raft su erhalten, meldte für 5ßreußen

Sur Erfüllung feinet 93erufe^ notmenbig fei, unb bereu

<Sd^tt)äd)ung bemS^atertanbe gum 35erberben gereid^en mürbe."

Der gefteigerte ©egenfa^ follte nun fe^r balb in

bie (Srfdt)einung treten. Slm 6. Dezember 1861 mürbe bag

5lbgeorbnetenl)au^ neu gemä^lt, unb hierbei ergab t^ fid^

benn, baß bie S5ertreter ber ^ortfd^ritt^partei bie meitauö

meiften Stimmen erl)ieltcn. Darauf begannen bie Debatten

über hie |)cere^reorganifatton unb ba^ Subget auf§ neue,

©eneral t)on 9^oon, ber mittlermeile ha§ Srieggminifterium

übernommen I;atte, trat mit ©nergie unb ©emanbtljeit für

bie g'orberungen ber 9^egierung ein, erreidE)te aber no^
njeniger al^ fein 5!^orgänger Sonin. Dabei mußte er nod^

ben SSormurf über fidf) ergel)en laffen, baß bit Sfiegierung

bereite red^t^mibrig gel)anbelt l)abe, benn fie fei nid^t befugt

gemefen, bit neuen S^iegimenter fd;on jegt, ba bie ©elb*

mittel erft proüiforifd^ bemiffigt morben, enbgültig au for*

mieren. ©^ mar alfo nunmehr jum tJoUftänbigen ^onfliftc
gmif^en 9fiegierung unb Slbgeorbneten^auS gefommen. 9^od^

einige Differengen bei ber Subgetberatung — unb ba^

aWinifterium fal^ fi^ außer ftaube, bie ®efd)äfte meiter au

fül)ren. ©^ trat gurüdE, unb ba^ Mgeorbnetenl^au^ murbc

aufgelöft. Darauf tarn ein SKinifterium |)o^enlo]^e, in bem
Stoon mieber ba§ Srieg^minifterium unb |)einrid) üon Tlnl)lex

ba§ Sultu^minifterium übernahm, unb biefe^ äRinifterium

fud()te burd^ 2öal)lerlaffe, „Belehrungen" unb einen energi*

€alomon, S^eutfd^fanb. 16
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f^en !Erucf auf bie Scamtentüclt eine iütafäl)rige Sammer

in ftanbc ju bringen. 2HIein baburc^ n)urbe bie (Situation

nur t)erf*Iimmert. 3n ber treffe erl)ob fid^ ein Sturm

ber ©ntrüftung; bie i^rofefjoren ber Uniüerfitöten Serlin

nnb »onn erlieBen ^roteftc gecjen ba§ SSerfat)ren ber SRe*

flierung.

Die Jyolcje xoax, bag bie ^tegierung bei ber SBa^t am

6. ^Dlai 1862 eine üoüftänbige ü^ieberlage erlitt unb bann

bei ber »ubgctberatnng in eine ^ataftropt)e geriet, mie fie

fc^Iimmer nic^t gebad)t mcrben !ann. IDie STnögaben für

bie ^eereöreorganifation würben junädift lieber in ba§

^Cjtraorbinarium" gefegt, ttjorauf eine fünftägige 9tebc-

fc^Iac^t begann. !Der ginanjminifter t)on ber §et)bt gab

p, bau bie neu formierten 9iegimenter allerbiugö fo lange

no^ nid)t aU befinitit^e betrad)tet merben tonnten, alö bie

uerfaffungömäßige ^uftimmung für bie 5lu§gabcn fe^Ie,

aber bie Üiegierung I)abe, überjeugt \)on ber Sfiottüenbigfeit

ber ^eere^rcorganifation, im guten ©lauben auf bie fd^Iie^*

lic^c Seroiaigung ber 2RitteI, bie Sfiegimenter bereit« formiert

unb bie Dffisicre ernannt; bei einer SBerttjeigerung ber SKittel

werbe fie in einen S^otftanb geraten, ben man junöd^ft nod)

gar nid^t übcrfe^en fönne. „^a§ fei bann iebcnfaUS ©ad^c

ber 9flegierung," entgegnete ba^ ^bgeorbnetent|au§, „fid^

au« bicfer mi6Hd)en Sage l)erau«5ul)elfen; aber nun unb

nimmer bürften aucli fernerhin ^a^r au§ ^a))x ein ^uS*

gaben gemad^t werben, bie nur einmal für ein Qa^r ejtra*

orbinür bemiöigt worben feien." Die 9tegierung war ratlos.

„Dann muffen mir," erflärten i^re 33ertreter, „bie ©efd^äfte

o^ne etat^gefeft auf unfere S3erantmortung weiterführen;

ba^ $)eer auf feinen frül)eren ©taub äurü(lfd)rauben, ift

eine Unmöglid^feit."

Darauf ftrid^ ha§ ^auö am 23. Sel^tcmber 1862 alle

Soften für bie 9ieorganifation beiS §ecre§ mit 308 gegen

11 Stimmen. Der üoHftänbige Sruc^ mit ber ^Regierung

tüar üoHgogen.

^o^enlolie unb üon ber ^et)bt traten gurfidt — aber

wer foßte nun bie ^ügel in bie ^anb nehmen, wer foHtc

ben fd)limm »erfahrenen (Btaat^tvaq^n wieber auf ben ebenen

^eg bringen? 2»an fud^te fein §eil bei einem Diplomaten,

beffen Energie unb ©djarfblidf fid^ gwar bereit« wieber^olt

bewäl)rt l)atten, ber aber bod^ in weiteren Greifen nod^ ^iem*

lid) unbefannt war: bei bem preugifd^en ©efanbten in 5ßari«^

Otto öon Sigmar d. ®d|on mehrmals l)atte ^oon auf

auf i^n l^ingewiefen unb enblid^ feine Berufung Deranlagt.

Slm 20. ©etJtember 1862 langte Siömard au« granfreid^ in

Serlin an, unb am 23. September übernahm er, nadf)bem

er 5u S5abel«berg eine lange Unterrebung mit bem tief*

befümmerten ^önig 2öill)elm gehabt ^atte, einftweilen in*

terimiftifd^ bie ®taat«gefd^äfte. ©in grogartiger Umfd)Wung
in ber preugif^en unb beutfd)en ^olitif würbe bamit ein*

geleitet.

Der neue fieiter be« 2JHnifterium« ftanb im 47. Seben«*

ja^re unb brad)te eine gewaltige Slrbeit«fraft unb einen

frol)en Wagemut mit. Sei fedEer ©enialität ging er rafc^

über Sldnigfeiten unb 5!leinfrämerei l)inweg unb erhielt fid^

baburdt) aKejeit ein weite« @efid^t«felb.

Diefe ftarfe, buri^ feinen Sureau^ ober 2»ilitärbienft

tjertümmerte 5ßerfönlid)feit t)atte fi^ a3i«mard infolge glüdE*

Iid)er Seben«oerl)ciltniffe ju erl)alten öermod^t. ©eboren am
1. april 1815 auf bem oöterlic^en &]iit @^önf)aufen, öer*

lebte er bort unb auf bem ®ute Äniep^of in 5|Jommern,

ba§ bm S3ater al«balb burdt} ©rbfd^aft jufiel, eine glüdflid^e

^inb^eit. SSeiter^in befud^te er in Serlin ha& griebri^*

^ill)clm«-®tjmuafium unb erhielt beim ^Ibiturienteuefamen
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fd^cn Drucf auf bic Scanttenmelt eine tütirfal)ri9c aantmcr

p ftonbc 5U bringen. Slllein baburc^ würbe bie (Situation

nur öerfii^Iimmert. Qn bcr treffe er^ob fid^ ein 8turm

ber (gntriiftung; bie ^rofefforen ber Uniüerfitaten Serlin

unb Sonn erließen ^rotefte gegen ba^ SJerfa^ren ber S^le*

gierung.

S)ie 5olge »ar, i>a% bie 9legierung bei ber Sßa^I am

6. 9}2ai 1862 eine üollftänbige S^ieberlage erlitt unb bann

bei ber Subgetberatung in eine ^ataftropf)e geriet, wie fic

fci^Iimmer nid^t gebadet werben !ann. ^ie STu^gaben für

bie |)eerej^reorganifation würben junäd^ft wieber in ba^

„(Sjtraorbinarium" gefegt, worauf eine fünftägige 9^ebc»

fd^Iac^t begann. S)er ginansminifter uon ber §et)bt gab

ju, ha^ bie neu formierten 9tegimenter allerbingS fo lange

nod^ nid^t aU bcftnitit^e betrad)tet werben fönnten, als bie

öerfaffungömägige ^uftintntung für bie ^luiggaben fe^Ie,

aber bie Sfiegierung ^abe, überzeugt üon ber 9^otwenbigfeit

ber ^eere^reorganifation, im guten ©lauben auf bie fd^Iie^«

lid^e Bewilligung ber 2KitteI, bie Sftegimenter bereite formiert

unb bie Dffixiere ernannt; bei einer ^Verweigerung ber SKittel

werbe fie in einen 9'^otftanb geraten, bcn man junädöft nod^

gar nidjt überfel)en fönne. „!3)a^ fei bann jebcnfallg ©ad^c

bcr ^Regierung," entgegnete ba^ 5(bgeorbneten^au§, „fic^

an§ biefer miglidien Sage l)erau«5ut)elfen; aber nun unb

nimmer bürften aud^ fernerhin ^a^r au§ ^a})x ein «uS*

gaben gemad)t werben, bie nur einmal für ein ^af)x ejtra*

orbinär bewilligt worben feien." ®ie 9legierung war ratlos.

„Dann muffen wir," erllärten i^re 33ertreter, „bie ©efd^äfte

o^ne etatSgefe^ auf unfere ^Verantwortung weiterführen;

ia^ $eer auf feinen früljeren ©tanb jurüdEfd&rauben, ift

eine Ünmögttdf)feit."

Darauf ftrid^ baS §auS am 23. ©eptcmber 1862 alle

227 —

Soften für bic SRcorganifation bciS ^ccre« mit 308 gegen

11 (Stimmen. Der öoUftänbigc Srud^ mit bcr fRcgicrung

toar DoUjogen.

^o^enlol^e unb üon bcr ^et|bt traten ^urfidt — aber

iDcr fotttc nun bie 3ügcl in bie $anb nehmen, wer fottte

ben fd^limm öcrfal^rcncn ©taatswagen wieber auf btn ebenen

5B3eg bringen? 3Han fud^te fein §eil bei einem Diplomaten,

beffen Energie unb ©d^arfblitf fid^ jwar bereits wiebcr^olt

bewäl)rt l)atten, ber aber bod^ in weiteren Greifen nod^ jiem«

li^ unbefannt war: bei bem preu§tfrf)en ©efanbten in 5ßariS^

Otto Don SiSmard ®df|on mehrmals Ijatte 9loon auf

auf i^n I)ingewiefen unb enblid^ feine Berufung ocraulaßt.

Slm 20. (September 1862 langte SiSmard aus granfreid^ in

Berlin an, unb am 23. (September übernaljm er, nad)bem

er 3U Babelsberg eine lange Unterrebung mit bem tief*

be!ümmerten ^i)nig Söil^elm gel^abt ^atte, einftweilen in*

terimiftifd^ bie (StaatSgefd^äfte. ©in großartiger UmfdE)Wung

in ber preugifdtjcn unb beutfd^en 5ßoIitif würbe bamit ein*

geleitet.

Der neue Seiter beS 3JlinifteriumS ftanb im 47. SebenS*

ja^re unb brad)te eine gewaltige SlrbeitSfraft unb einen

frol)en SBagemut mit. Bei fecEer ©enialität ging er rafc^

über SIeinigfeiten unb ^leinfrämerei t)inweg unb erhielt fid^

baburd) allezeit ein Weites ©efid^tsfelb.

Diefe ftarfe, burd^ feinen Bureau- ober 3Hititärbienft

tjerfümmerte $erfönIidE)feit ^atte fid) BiSmarcE infolge glüdE«

Iid)er SebenSüerl^ältniffe 5u erhalten öermod^t. ©eboren am
1. 2tpril 1815 auf bem Uäterlii^en ®ute ©d^ön^aufen, Der*

lebte er bort unb auf bem ®ute ^niep^of in 5ßommern,

baS bem Bater alsbalb burd^ ©rbfd^aft sufiel, eine glüdEIid^c

^inb^eit. SBeiterljin befud^te er in Berlin baS g^rtebrid^*

SßiII)cImS-®t)mnafium unb erhielt beim ^(biturientenejamen
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für bcn beutfd^eu 5(uffa§ eine öoraügli^e Syjote. Sll§ au§^

geseidineter (Sttlift follte er fic^ aud^ fpäter bcmä^rcn. @r
ging nun nad^ ^ötttngen unb ftubterte ^ter bie ^^ed^t^miffen*

fd^aft; aber bie troctene @elel)rfam!eit tüax nid^t feine (Sac^e^.

gegen eine med)anifd)e (Sd)u(ung fträubte fid^ fein ganjc^

SBefen. dagegen genoß er bie afabentifd^e g^rei^ett mit

t)otten 3ü9cn; er lüurbe ber flottefte (S:orpgburfd)e, ber

fü^nfte 0?eiter unb ber genjanbtefte <Sd)Iäger. ©off er bod^

ad^tunbstoanaig 3^^^^önH)fe auiggefod^ten unb nid)t eine

einzige (Sdjntarre baöongetragen Ijaben. ^ad) abfolüiertcni

Hniöerfität^ftubium ücrfud^te er e§ §unäd)ft in ber 33er^

iüaltungö'ß^arriere, aber auf bie ÜDauer üermod^te er ficfy

nid^t in ben ^Dienft^n^ang einfd^nüren ^u laffen unb trar

ba^er fel)r befriebigt, ba^ er 1839 bk Sen^irtfd^aftung be^

®uteg ^niepl)of übernet)nien fonnte. |)icr lieg er feinem

S)range nad) einem ungebunbenen geben bie 3^9^l fließen;,

führte im toKen Uebermut bie öernjegenften ©treidle an^

unb tranf nid)t feiten bei ben ^^d^öelagen, bie er öeran*

ftaltete, mit bämonifd^er JJreube feine fämtlidt)en ©öfte unter

ben Zx\d). ©ajtüifdien !amen aber aud) 2:age unb SBod^en

ber geiftigen ©ammhmg; er fel)nte fid) md) 33ertiefung unt>

ftubierte bann @oetl)e, ©liafefpeare, ©pinoja, 3KacdjiaüeIIi

unb l)iftorifd)e (5d)riften. 2Bie oft \)at er fpäter feine Qn^

l)örer im Sanbtage unb 9f?eid)gtage buxd) feine litterarifd^en

^enntniffe überrafd)t! ©ie maren bie grüd^te ber ©tubicn

auf bem einfamen ^niep^of. SKitllermeile ftiegen bie poli*

tifd^en Sßolfen auf, unb aud) ber ;3unfer Si^marcf njurbe

in ben ©eiüitterftuvm hineingezogen; er ttjurbe Slbgeorbneter

unb m\)m al^ fold^er 1847 an bem SSereinigten Sanbtage

teil. 2)er ungeftüm üornjört^ brängenbe Siberaliigmuö »ar

i^m unbc^agli^; tro^ig fteflte er fidf) il)m entgegen, unb

als bie „Sreu55eitung" gum (Sammeln blies, njar er einer
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mit üerblüffenber Offenheit rief er: „S<^ gefte^e, ba^ iä)

tjoffer 33orurteire fted^e; i^ ^abt fie mit ber aWuttermild^

eingefogen, unb e§ mitt mir nid)t gelingen, fie njegjubiS--

putieren." 9tun ftanb er mitten im politif^en geben unb
fämpfte mit großer ©eftigteit für Königtum unb ^eer. Unb
in ber ^i^t beS @efed)ts trat er fogar für bie ©d^mad^
t)on Olmü^ ein. ij^nfolgebeffen mürbe man in ben SÄe*

öierungsfreifen auf i()n aufmerffam unb übertrug il)m bie

33ertretung ^ßreußenS am SunbeStage in g^ranffurt. !J)amit

erfuhr ba^ geben S3iSmardS eine r;od^n)id)tige Sßenbung.
®er junge Diplomat lernte ^ier all ba^ Heine ®rum unb
IDran beS gefdjäftlid^en 33erfct)rS, ermarb fid) eine große
^erfonalfenntnis, unb öor allem er!annte er baS fd^iefe 33er-

i^ältniS Preußens 5u Oefterreic^. ©c^r rafd) orientierte er

fid), unb bann geigte er fd^on in ben erften (Schritten feines

iJöirfenS feine eminente ftaatSmännifc^e Begabung, „eine
freigebige 92atur," fagt ©tjbel, „^am iljn mit atten ©rfor*
beruiffen beS |)errfd^erberufeS auSgeftattet, mit rafd^er unb
burd^bringenber 5(uffaffung aller S3erl;ältniffe, mit f^arfer
©rfenntnis ber ©tärfen unb (Bäjtvää^zn jeber ^ßofition, mit
fidjerem »lirf für bie Sraud^barfeit ber öerf^iebenften 3Ren*

fd^en 5ur prberung feiner 3mecee. 3»it einer uncrfdjütter*

nd)en ^BiaenSfraft in ber ii^erfolgung feiner 2lbfid)ten wer*

banb er eine niemals üerfagenbe ©lafticität beS ©eifteS in

ber tt)edf)felnben ^Inmenbung beS jebeSmal jnjedemäßigen 33er*

faureus; ol;ne jemals einen ftjftematifd^en Unterri^t burd^*

öemad^t 5u ^aben, befaß er bie gäl)ig!eit, meldte 2:^uct)bibeS

tjon SI)emiftofteS rü^mt, burd^ bie maä)t feiner Statur in

furjem 9?ad^benfen baS drforberlid^e fofort 5u treffen."

lieber baS treiben am SunbeStage tvav er natürlid^

fel;r balb tief empört. „S©aS ^ier gelogen unb intriguiert



— 230 —

mrb, ben SR^ein auf unb ab," fd^ricb er glctd^ naä) bem

Scginn feiner S^ätigfeit an ben ©eneral Seopolb öon ®er*

laä) (Srtefttje^fel 2. t). ©erlad^« mit »igmarcf, »erlin 1893),

„baüon i)at ber e^rlid)e Slltmärfer gar feine 55orfteIlung."

Unb feiner grau berid^tete er: „®er {)iefige 3Ser!ef|r ift im

(Srunbe nid^t^ aU gegenfcitige^ mi^trauifd^e^ 5(ugfpionieren,

«nb »enn man nod) tttoa^ auö^ufpüren unb 5U verbergen

l^ätte! 6§ finb lauter Sappalien, mit benen bie Scute fxä)

quälen, unb biefe !l)ipIomaten finb mir fd)on je^t mit i^rer

tt)idf)tig tl)uenben Sleinigfeit^främeret Diel Iäd^erlid)er, aU ber

^(bgeorbnete ber S^^eiten Sammer im ©efü^l feiner Söürbe.

^ä) ^abc nie baran gejnjeifelt, ha^ fie alle mit 3öaffer

foAen, aber eine fold^e nüd)terne, einfältige SSßafferfuppe, in

ber aud^ nid)t ein ein5tge§ JJcttange ju fpüren ift, überrafd^t

mid^." Merbingg uermod^te aud^ er nid)t ben S3er^anblungen

einen tiefern ^ni)ali ju geben. „SJieine balb fiebenjätirige

^mtiSt^ätigfeit t)ier," fd^rieb er ba^er offen im ^af)xt 1858

in einem 5ßrit)atbriefe an ben 2)^inifter t)on JIRanteuffel, „ift

ein ununterbrod^ener Sampf gegen Uebergriffe aller ^rt ge*

wefen, gegen bie unabläffigen 33erfud)e, ben Sunb auszubeuten

ate dn :3nftrument pr erpl)ung Deftcrreid^i^, jur SBermin*

berung ^ßreu^enS." ®efto fefter njurbe bei il)m bie Heber*

jcugung, ha^ ba^ bisherige 93unbeSüerljältni§ ein ©ebredjen

^rcuBen« fei. „fieibli^ öfterreid^ifd^" gefinnt, fo gefte^t er

©erlad^ freimütig ein, fei er na^ granffurt gegangen;

allein fel^r balb ^abe fid) il^m bie innerlid)e Untierträgltd^*

feit biefer beiben in i^rem Sß^efen fo grunbt)erfd)iebenen

politifd^en fjaftoren ermiefen. Unb ein anbermal fagt er ei^

gerabe l)erau§, bag biefeS ®ebred)en ^reu^eniS „früher ober

fpäter ferro et igni (mit geucr unb ©d^ioert) tt)erbe geseilt

werben muffen."

Slud^ in feinen amtlid^en Sendeten, bie er nad^ Serlin

'!
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fd^idfte, brachte er biefe Slnfdiauungen jum ^n^bxnd unb
erregte baburc^ — natürlid^ nur in ben engften älegierungS*

freifen — balb grogeg ^(uffe^en. »efonberS frappierte er

burd^ bie fd^lagenbe unb fü^ne ^rt, mit ber er feine Sc*
liauptungen besieg. „®ag ift ber ü»ann," foH JJriebri^

SBil^elm IV. einmal bei bem Sefen eines foldien Serid^teS

ausgerufen ^aben, „ber mid^ einft rädjen mirb!" Slber nod^

fdfieutc man fid^, bie öorgefd&lagenc ^ur mit geuer unb
®dt)mert öorsune^men, imb fd)id^te bm Operateur, ber immer
njicber baS 3»effer me^te, im fjrüfiia^r 1859 als ©efanbten
nad) ^Petersburg, ©r mürbe „falt gefteHt", tnie er felbft

fagte, „an bk ^etoa, n)ie e:§ampagner jum fpäteren ®e*
braud)*." ©ort blieb er, o§ne fid) befonberS be^aglidt) ju

füljlen, bis gum 3»ai 1862 unb ging bann als ©efanbter
nad^ 5(5ariS, um nun enblid^ im iperbft bie ^öd^fte ©taffei
beS Staatsmannes ju erfteigen.

Öebod) nur saubernb legte Äönig Sßil^elm baS ©taatS*
ruber in bie gen^altige gauft, öon ber er lootil wußte, ba^
fie gelegentlid^ aud^ nid^t öor einer ©emaltt^ätigfeit jurüde*

fd^reden werbe, unb auSfü^rlid^ flärte er ben neuen Serater

erft über bie Sage auf, el)c er V)m bie Seitung ber ©efc^äfte

übertrug. 3unäd)ft legte er i^m bie wid^tigfte gragc üor:

ob es öietteid^t baS »eftc für i^n, ben Sönig, fei, abgu*

banfen. 5lber 93iSmard entgegnete fofort: „!I)a^in barf eS

bei uns niemals fommen!" unb hat ben Ä^öntg inftänbig,

foldfte ©ebanfen üollftänbig aufgugeben. !J)arauf erflärtc ber

^önig, bag er feinen 5luSweg me^r wiffe, benn bie $eereS*

reorganifation fönne er ni^t aufgeben, fie fei für ben ^ort-

beftanb ber 2y?onard)ie unerläßlid^. @s bleibe bann nid^ts

weiter übrig, als o^ne SKe^r^eit unb ol;ne Subget weiter

an regieren, unb er ri^tete an 93iSmard bie g^rage, ob er

bieS SBagniS unternehmen woße. 2«it atter ©ntfd^iebenl;eit
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bejal)te Sii^marcE bal. „5l6er aud) o^ne 5)Jret!0gebung ber

|)eerc§reor9amfation?" fragte ber Äönig. ^n6) baö Der«

ftd)erte Si^marcf. darauf legte ber Söntg ein umfangretd^eiS

©djriftftüd öor, in melc^em er ein augfül)rlid)e!3 iRegierungS-

Programm entmidelt ^atte. Si^marcf bemerfte jebod^, t^

bürfte 5ur 3ett ba§ Sefte fein, fid^ nid)t an ©insel^eiten jn

binben. ®^ fte^e augenblicEIid^ nnr bie ^rage jnr ©ntfd^ei*

bung, ob bk ^rone ober bie 3Jie()r^eit beö Sanbtage^ regieren

fotte; er meine, bie erftere, unb biefe ^(nfd^annng möge ju*

nöd^ft baS 9^egierung§;)rogramm fein. S)er ^önig ftimmte

^u, nnb Sigmare! überna()m bie Seitnng be^ 3)Zinifterium§.

Sofort änberte fid) bie $t)t)fiognomie beig Son*

f lift^. Si^mard l)ob ben ©trcit in einen ^ö^eren ©efid^t^*

t)unlt hinauf unb rüdte ba^ 33er^ältni0 ^reu^enö jum STu^g*

lanbe in eine fd)ärfere 93elcud)tung. 3"9^cic^ griff er rcfolut

in hk Beratungen beiS Hbgeorbnctcn^aufeg ein, crflärte bie

Sefd)Iüffe t)om 16. unb 23. September für „unaugfiit)rbar"

unb 50g bk i8ubgctt)or(agc für 1862 §urüc!. Unb in ber

SSubgetfommiffion ^ielt er eine 9fiebe, ttjic fie fo geiftfprütjenb

unb mit fo !ec!er ©enialität bi^^er uod) t)on feinem preußi*

fd^en 3J?inifter geljört niorbcn toar. „^er ^onftift mirb ju

tragifd) aufgefaßt," rief er mit fclbftbenjugter Ueber(egent)eit,

„unb t)on ber treffe ju tragifdi bargcfteHt. ®ie S^egierung

fud^t feinen ^ampf. ^ann bie Srifi^ mit S^ren befeitigt

loerben, fo hktü bk 9ficgierung gern bie ^anb ba^^iu $reu§en

i)at bie 5SorIiebe, eine ju ftarfe D^üftung für feinen fd)malen

£eib äu tragen; eiS mn^ aber feine ^iüftung aud^ nü^en.

92idf)t auf ^;ßreu§en^ Siberali^mu^ fie^t ®eutfd)(anb, fonbern

auf ^reujsen^ 2}2ad)t. $reu6en mu§ feine graft jufammen^

I)alten auf ben günftigen Slugenblicf, ber fd^on einmal öer*

paJ5t ift. ^rcujseu^ ©renseu, mie fie bie Söiener SSerträge

gefdE)affen t)aben, finb ju einem gcfunben ©taati^förpcr nid^t

/
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künftig. 5)«^t burdi 9ieben unb aKajorität^befd^Iüffe njerben

bie großen fragen ber 3eit entfd)ieben — ba§ ift ber JJe^Ier

t)on 1848 unb 1849 geioefen — fonbern burd) »Int unb
eifen!"

!SDag 2rbgeorbnetenl)au§ lieg fid^ aber auf nid^tg ujeiter

ein, unb fo erflärte Si^mard am 13. Dftober 1862 beim

®d^luj5 beig Sanbtageg: bk 9iegierung beflage, baß eine

Einigung nid^t ju ftanbe fomme, fie fönne fic^ aber nid^t

ber f^toeren ^flid)tüerletung fd^ulbig mad^en unb bk auiS*

gefül^rte Umformung ber §eere^oerfaffung preisgeben, fie

muffe beS^alb ben ©taatS^auSljalt obne bie in ber 3^er^

faffung öorauSgefe^te Unterlage, b. 1^. o^ne ein mn ber

Kammer genel)migteg 93ubget führen* Sie ^offe aber, baß

biefer beflagenSioerte ^uftanb fpäter einmal baburd^ dn
Qnbt nc^me, baß bk 5(u0gaben ber DK^gierung feiucrjeit bie

na^träglid^e ©ene^miguug erhalten Joürbcn. Bei biefem Bor*

behalte, fo meinte er, fönne ijon einem Brudt) ber Berfaffung

feine Sflebe fein.

®ie ttJeitauS größte Wlc^x^a^l bc^a BoIfeS mar aber

burd^iauö nidf)t biefer 9Jleinung; bie 5Iufregung unb (Er-

bitterung mud)S bal^er beftänbtg, unb aU am 14. Januar
1863 ber Sanbtag njieber eröffnet nmrbc, legte ber 5lbgcorb*

nete Bird^om bem 5lbgeorbneten^aufe eine ^Ibreffe an ben

Sönig öor, in ber er eö offen auigfprad^, „baß bk Berfaffung

burd^ bie 2Hinifter fd^on jc^t üerlc^t, ba^ ba^ fd)iuere Uebel

einer bubgetlofen 9iegierung über ba§ üanb gefommen fei,

unb ba^ ber innere triebe unb bie ^raft nad) außen bem

Sanbe nur burd^ bie 9iüdfe^r gu ocrfaffungSmäßigen 3u-

ftänben njiebergegeben merben fönne." darauf trat Bii^mard

abermalig mit großer |)eftigfeit ber 5lnfd)auung entgegen,

ba^ bereits ein BerfaffungSbrud^ vorliege; er berief fid^

auf ben 5(rtifel 99 ber Berfaffung, nad; weld)em aUjälirlid^
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hvixä) ein @efe^ bcr (Btaat^f)an^\)ait^'^^tat feftöcftcHt wcrbcit

muffe; bei bem ^uftanbefommen biefeiS ®efe|cg müßten brei

©ewalten ntittüirfen, bie ^rone, \)a§ ^erren^aui^ unb ba^

5(bgeorbnetcu^au§. <^önne eine ^Sereinbarung jtuifd^en biefcn

brei ©etualten nid^t ftattfinben, fo fe^Ie c§ in ber ^Serfaffung

an ieölid&er Seftimmung barüber, njcld^e üon i^nen nad^*

geben ntüffe. Tlan fei bann auf ben 2öeg ber ^onH)romiffe

angeiüiefen. 3Kit fftcd^t l)abe benn aud) ein erfahrener ®taat^^

mann gefagt, ba§ ba^ ganje S3erfaffung§Ieben jebergeit eine

^tü}t t)on Äompromiffen fei; ol)ne foldje entftänben ^on*

flifte, bie ju 3Rad)tfragen würben. „$öer bann bie 'iSllcLä)t

in ^änben \)at/* fd^Io§ er, „ge^t in feinem ©innc üor, njeil

ba§ ©taat^Ieben aud^ nid|t einen ?(ugenblicf ftißfte^en fanni"

®iefe (Sd)IußfoIgerung griff ber ®raf ®d)tt)erin auf unb

proteftierte gegen fie; ber 3Kiniftcr I)abe l^ier fd^amlo^ ben

©runbfa^ proflamiert: „Wlad)i gef)t öor 9f{ed^t!" Sii^martf

legte fofort 35ern)al)rung gegen biefe 3ufammen5iel)ung feiner

Sporte ein, fonnte aber nid^t öer^inbern, ha^ fie al§ ©d^Iag-

»ort ^inau^ging unb nod) nad^ äUJanjig Qa^ren gegen ii)n

in^ JJelb gefüt)rt mürbe.

^er Slbreffe S3ird)ott)^ an ben Sönig ftimmten üon

323 ^bgcorbneten nid^t weniger benn 255 5u; aber ber

^önig na^m fie gar nic^t perfönlid^ entgegen unb antwortete

in einer 35otfd)aft in fel)r fd^arfem 2^one, ha^ er t)on ben

3ted^ten ber trone nid)t!^ preisgeben fönne.

9^atürlidö ftrid^ nun ber Sanbtag bie Sloften für bie

|)eereSreorganifation abermalig. ®abei fteigerte ftd) bie ®e*

reijtfieit immer me{)r. !l)ie Sieben 93iSmar(f§ fielen oft wie

ÄeuIenfdE)(äge eineg et)!(open auf bie 5(bgeorbneten nieber,

unb bann wieber büßten unb funfeiten fie wie ein biaboli*

fd^er (Sprühregen. Unb war SiSmard^ erfd)öpft, fo trat

9toon in bie Srefdie unb ^ieb außerorbentlic^ gewanbt mit
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bem ©d^werte ber (Sadt)!enntni)g jwifd^en bie ®egner. ®iefc

wehrten fid^ mit allen SKittelu; ©pott, |)o^n, ©eläd^ter,

Tumult würben in 3)iaffe üerwenbet. 5HIe parlamentarifd^c

©itte fd^ien ju frf)Winben. Slud^ bie 9Kinifter festen fie au^er

ädt)t, fogar mit fid^tlid^er ®eringfd^ägung beS §aufe§, unb

ate nun iRoon t)om ^^ice-^räfibenten öon S3odfum*!^oIff« 5ur

Drbnung gerufen würbe, beftritt er bem ^ßräfibium ba^

Siedet, äWiniftern DrbnungSrufe ju ert^eilen. ÜDarob ein all*

gemeiner Särm; bie ©i^ung wirb abgcbrodien, unb baö

^auiS befd)Wert fid^ beim Sönige. !iDer aber »erlangt einfad^,

ba§ bie Beratungen wieber aufgenommen werben. @o be*

ginnt benn ber tampf aufjg neue; wieberum fteigt bie @r*

regung bi§ gur ©iebe^i^e. ®t)bel unb ©neift flagen laut

über bie „ct)nifd)e ^rioolität" 93i§mardf§, unb allgemein

glaubt man, bie äßinifter arbeiten nur barauf ^in, ba§ ber

Parlamentarismus „fid) burdti fid^ felbft umbringe." ©nblid^

wenbet fid^ baS |)auS am 22. 9Mai nodE) ein jweiteS 3KaI

mit einer 5(breffe an ben Äönig unb »erlangt bringcnb, ba§

fjfioon unb 93iSmarct entfernt werben, ba biefe fonft ben

Üiuin ^reußens l^erbeifü^ren würben. SlUein ber Söuig ant-

wortet am 26. 3)?ai fel)r aufgebrad)t, ba^ baS SSerlangen

beS ^aufeS einen Eingriff in feine ^ronred^te bebeute, unb

ha^ er im übrigen burdjauS ber 5(nfid^t feiner 3Rinifter

fei. 5(ber er fd^liegt nun am 27. 2Rai ben Sanbtag.

®od^ nod) oiel grünblid)cr will je^t bie 9^egierung mit

bem Slampfe ber ©egenfäge aufräumen, ©eftü^t auf einen

®a^ ber SSerfaffung, nad) bem eS ber Regierung im ^aUt

bringenber 9^ot geftattet fei, SBerorbnungen mit ©efe^eSfraft

5U erlaffen, bie aber ber SJerfaffung nid^t juwiber laufen

unb nur bis gum nöd^ften ^i^f^^tti^^"*^^*^" ^^^ SanbtageS

©iltigfeit ^aben bürfen, I)ebt fie burd^ eine S3erorbnung

Dom 1. JJuni bie burd) bie S3erfaffung gewä()rleiftete 5ßre|«
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frct^cit auf unb ge^t nun gegen bie oppofitioneffen 3^t*

tungen mit rabifalen SWitteln t)or. @in <3d^rei ber ©ntrüftung

l^attt burd^ ba^ Sanb. 5(ud^ ber ^ronprin5 nimmt ©clegen*

l^eit, ijffentlid^ 5u crflären, bag er biefe 3KagregeI mipittige.

23iele ©täbtc ttjcnbcn fid^ mit Hbreffen an ben Si3nig unb

bitten il)n inftänbig, bem Ülreiben ber 2Rinifter ®inl)alt ju

l^un; bo6) ber Sönig Vd^t bic 3Kagiftrate bebeuten, ba^ fie

fid) oon ^olitif fern ju l)alten ^aben. ^Darauf befdiUeßt ber

üKagiftrat üon Serlin, fid) fiinftig nad) biefer SBeifung ju

rid)ten, unb fteüt bie Slbfenbung ber üblichen ©lüdmunfd^*

5lbreffen id ©eburt^tagen unb fonftigen heften im fönig^

liefen $aufe ein. ^ie 5(ufregung mäc^ft nac^ unb nad) ber*

ma§en, ba^ man ben "än^hxnd) einer Steüolution befürd)tet.

"üflod} ein anberer Umftanb trug baju bei, bk allgemeine

Unrul)e ju fteigern: ba^ 5luftreten ^crbinanb !^af*

fallet, ber eine gro^e Slrbeiterbemegung l;cruorrief. (Sd)on

Söill)elm Slöeitling, 9)iarj unb @ngel^ l;atten in ben breißiger

unb Dier5iger iga^ren 5(rbeiterben)cgungcn mit focialpolitifd^en

Kenbeuäen öeranlaBt, aber erft Saffalle uercinigte ju 5(nfang

ber fed)5iger ^ai)xt bic 5(rbeiterma)fen uermöge feinet agi*

tatorifc^en S:a(ente^ imb feiner blenbenben SRebnergabe ju

gemeinfamer 2(gitatiün in eine einjige große Sörper*

fd^aft, 5u bereu ^anpt er fid) mad)te. @r fd^uf baburd^

eine große neue gartet, bereu ®runb5ug bie Unjufrieben^eit

loar. ®enn er menbete fid), mie ber S^iationalöfonom 5(. §elb

(„!Deutfd)e ^rbeitcrpreffe ber ©egenwart'', Seipjig 1873)

fc^r rid)tig ^en)orI;ebt, nur an biejenigen 5(rbeiter, bei benen

bai3 @efül)l be^ unterbrüctten 55aria, be^ enterbten 5ßro^

letarierig 5ur l)errfd)enbcn (Smpfinbung gemorbcn mar, ber

in ber Seibenf^aft bie Suft 5u allmäl)lic^em C^mporfteigen

burd) mü^fame ^Trbeit, bie Suft ju üeincn ©rrungeufd^aften

tjerloren ^atte — ber bie ®d()ulb feinet ^knb§ auigfc^licß*
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lid^ außer fidf) fclbft fud)tc, unb bem e§ bic ^ödöftc ©cnug*
tl)uuug mx, '3lad)c au üben an ben SWä^ten, bk er fiir

feine ??einbc ^iclt. pr ba^ „allgemeine eienb" ber ^Irbetter

ma^te Saffatte au^fdEilicßlid) ben ^taat t»erantmortIid^ unb
verlangte gur Hebung ber Smißftäubc :Demofratifierung be^
Staaten unb im ^nfd^Iuß hieran ?(5robu!tit)affociation mit
©taat^^ilfc. ^ahti ersteig er fid^ aber fcinc^ttjcgs aU ein

a^cformator, ber eigene, fclbftönbigc ^been brad)tc. ©eine
Se^re öom bcmofratifd^en (Btaatt fdf)öpftc er au^ ber ®e*
banfenflut ber fran^öfifdien S^eüolution, bie ;3bee oon ber

^robuftiöaffociation mit @taat^l;ilfe na^m er t)on Soui^
^lanc, feine Diclbefprodjene „Se^rc t»om ehernen £ol)ngefe|"
licl^ er öon ^icarbo, mand)e§ anbcrc tJon 3Wary, fo 5. 33.

bie t)iel tJerlianbelte ^urücffülirung bc§ SBerte^ eineö $ro*
bufte^ auf 5lrbeit§quanta. ©icfc längft bcfanntcn ©ebanfen
trug er aber in glänscnber (Spradic öor ;unb riß mit i^ir

bie 2Raffen ^in. ©r bereifte gana ©cutfdiranb, fprad^ affer*

tväxt§ t)or großen 5(rbciteröcrfammlungenunb grünbete überaß
Srrbeitcrticrcinc. 2öo er nur auftrat, feierte er Zxxnmpf)c;
balb fa^en bie SCrbeitermaffen in i^m il)rcn Seglüdfer unb
^eilanb unb loäfilten i^n jum 5ßräfibentcn be§ am 23. Tlai
1863 in Seipsig gegrünbeten Wagemcinen beutfd^en 5(rbeiter*

öereing. ©ine foId()e 5ßröfibcntenroIIe mx au^ gana nad^

feinem ®efd)made; er n^oKte üor aWem im öffentlid^en Seben
glänaen unb am liebften mit fetnen 5(rbeitermaffen bie SBelt

au§ ben Srngeln ^eben. daneben n)ünfd)tc er aber aud& ba§
geben an genießen unb al§ fjreunb geiftrctd)cr Slriftofraten

im ©alon unb Souboir, beim ®iner unb ©oupcr, mie eine

5lrt mobernen ^cibiabc^ ben fußen ©d^aum beö Sufug ^n

fd^Iürfen. (Seine Sßo^nung in Serlin f)attt bmi auf^ nidt)tg

t)on ber puritanif^cn (Sinfad^l)cit eineö S^olfsfreunbe^, fonbern
mx in ber eleganteften äBcife cingerid^tet, aeigte orientalifc^e
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Scppid^e, farBcnrct(i)c SBor^ängc, fünftlerifd^c Seforattonen,

|)räd)tt9c Silber unb fal) nid^t feiten bie feinfte ©efeöfdiaft.

Subtoig ^ßictfd^ ^at pc in feinen SebeniSerinnerungen („2Bie

id| (S^riftfteaer ttjnrbe." Serlin 1893) anSfü^rlid^ gefd^ilbcrt.

IDod^ fd&on nad^ furjer geit na^m SaffaÜe ein jätie^ ©nbe;

er üernjirfelte fid^ in eine SiebeiSaffäre mit ^elene Don J)ön-

niged unb mürbe barauf t)on beren 5^erIobten, bent 2öalad)en

S. üon ^iarfomicaa, am 28. ?(nguft 1864 in ber m^t öon

®enf im ©nett fo fd^toer öernjunbet, bag er am 31. ^uguft
in ®enf ben 3SerIe^ungen erlag, erft 39 ;3a^re alt. ®er
t)on x\)m in ben ^(rbeitermaffen gemerfte leibenfc^aftlt^e @ei[t

ber Unaufrieben^eit ert)ielt fid) aber unb gemann feinen bau*

ernben HuSbrud^ in ber Drganifation einer neuen Partei,

ber focialbemofratifd^en, bie i^r |)eir öon bcm focial-

bemofratifd^cn (Staate ber 3u!unft ermartet.

®iefe tumultuarif^e ©ärung im preu§ifd^en (Staate

fd)tt)äd^te natUrlid^ ha» ^tnfe^en ber 3Honard^ie nad^ äugen;

man meinte, bie ganje ^raft be^ Sanbeö merbe fid^ bei

biefem inneren Sampfe aufae^ren, unb ba^er ^iclt Oefter-

reid^ bie 3eit für geeignet, lieber energifd^er auf bie Sunbei^-

reform 3urüdE5ufommen. einem fo serüiifteten qSreugen

gegenüber mugte e§ ja leidet fein, firf) ba§ ^ßrafibium aud&

für bie 3u!unft verbriefen an laffen. §err öon Sd^merling,

ber je^t bie ©efd^itfe Oefterreid)g leitete unb üon je^er für
ein fogenannte^ ®rogbeutfd)ranb gefd^märmt l)atte, lieg unter

2Witt|iIfc Seuftig dn umfangreid^eö ^leform^jrojeft aufarbeiten,

bemaufolge bie Seitung ber 33unbe0angelegent)eiten einem

©ireftorium awQemiefen toerben foITte. ®iefc§ ®ire!torium

foBte beftel)en au^ bem Saifer öon Oefterreidf), bem Sönig
t)on 5ßreu§en, bem Sönig t)on Sat)ern unb a>üei auf brei

ober fe^g ^a^re gemä^Itcn fonftigen beutf^en f?ürften.

®em ©ireftorium a"t (Seite follte ein 93unbei3rat fte^en.
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^er ^orfi^ im ®ireftorium unb SSunbc^rat tvax natürlid^

Oefterreidf) referuiert. Um bann nod^ bem allgemeinen 3Bunfd)e

ber Sy^ation au entfpred^en, mar aud^ — aUerbingö fein ^ar*

lament, aber eine „55erfammlung t)on Sunbe^abgeorbneten",

b. 1^. eine Äörperfd^aft üon 300 2)elegierten ber beutfd^en

©tänbeüerfammlungen t)orgefef;en, bie fid^ alte brei ;$5a^rc

in JJranffurt öerfammeln unb über ©cfege^üorlagen beraten

foIIte. Sei triegggefaf)r foIIte allen SKitgliebern be^ SunbeiS

fofort Sunbeö^ilfe au teil merben, bem Saifertum Defterreid)

and) bei Eingriffen auf beffen au§erbeutfd)cn 95efi|, alfo a« S5.

auf Senetien, baö ja beftänbig in ®efal;r fd^mebte.

Um bie Ängelegenl^eit fd^nell in JJIug au bringen, marb

befd^Ioffen, gu ^Jranffurt einen gürftenfongreß abau*

t)alten unb in biefem iHuftren Sreife ben ©runbrig ber SRe*

form feftaulegen. ®a^ (Sd^mierigfte bei ber ganaen ®ad)c

toar aber — ba§ t)erl)el)lte man fid^ gleid) t)on Anfang an

mä)t — 5{Jreugen für ba^ ^rojeft au geminnen. ®er ^aifer

Srana Sofep^ reifte ba^er au Anfang 5(uguft 1863 felbft

nad^ ©aftein, mo fid^ bamalö ^önig SBil^elm aur Sur be*

fanb, unb überreidf)tc biefem ))erfönlid) eine !I)en!fd^rift, in

ber bie S^otmenbigfeit einer S3unbe§reform bargetl^an mar.

®a3 Silb Don ben beutfd^en ^uftänben mar barin möglid^ft

fdfimara gemalt. „2)ie beutfd^en 9legierungen," l^ieg e3,

„füllen jtd^ in feinem feften SSertragiSuerl^ältm^ mel^r; fie

leben nur nod^ bis auf meiterei^ im Sorgefü^I nal;er Sata«

ftropl^en neben einanber fort; bie beutfd^e Steüolution aber,

im ftiHen gefd^ürt, märtet auf i^re (Stunbe."

®er Sönig a^ißte fid^ gerne bereit, bem 5ßlane nä^er

in treten, unb beriet fid^ fofort mit Si^mard^, ber fd&on

€ttva§ Don bem ^ßrojefte l^atte Derlauten l^ijren unb ba^er

fd)Ieunigft au feinem ^errn nad^ ©aftein geeilt mar, gc*

langte aber burd^ bie Darlegungen feineiS SÖiinifterö fel)r
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halb au bcr Ueberscugimg, ba^ bk 9ieform md)t aum (Segen
2)eutfd)Ianbg gereid)en fönne. Defterret^ ^atte fic^ habet
bk öoUftänbige Ober^anb gefi^ert; bem SSunf^e beig beutfd&en

^olfeg na^ einer ^^olföüertretimg tvax bnxd) bie Delegationen
feine^megg entfprod^en Sorben, unb burd^ bk 33ert)ptd)tung,

anä) ben augerbcutfd)en Sefi^ Ocfterreid)^ mit öerteibigen
5U Reifen, iüurbe bem bentfc^en ^olh eine fd^mcre Saft auf*
erlegt, bk gu üBcrneljnien gar feine 35eranraffung öorlag.
®er Sönig erflärte infolgebeffen bem fiaifer g^rans ^ofep^i,
ba^ ber §od)Und)tige ©ntmurf bod) ml)l erft in einer 2Rtnifter*

fonferena üorkraten ttjerben muffe, cl)e bie prften in Jfranf*

fürt über i^n abftimmcn fönntcn. (^ine folrfie ^onfereng, in
ber bann SiigmardO mit ber (Sd)ärfe feineö ©eifte^ burd)-

bringen fönnte, mute aber Defterreid) gerabe öermeiben;
ber taifcr reifte bal)er al^balb ai, unb unmittelbar nadj^cr
erl)iert ber Sönig burd^ einen 5(biutanten bk bereite üom
31. ^uli batierte fdjriftlid^e ©inlabung nad) 3^ran!furt.

^e^t lehnte ber gönig runb ab, fid| an ber Sonferen^
3U beteiligen. ^Darauf hat ber ^aifer nod^ einmal in befon-
berem ^anbfc^reiben, boä) Don ber Beratung nid^t fern ju
bleiben. ^Ibermal^ anttoortctc ber Sönig abfdjlägig. ^m
erfolgte ber ^orfd^Iag, an ©teile bt§ ^önig§ ben ^ron»
tjriuäen an fenben. STuc^ bag mürbe abgelehnt. Seftänbig
mx 93i^mard in ber Umgebung be§ tönigö geblieben, um
jebe^ 9fJad)geben au öerijinbern. „Qd) fann toegen ber JJran!*
furter SBinbbeuteleien nid^t t)om Sönig fort," fd^rieb er an
feine ^rau.

Sur S^a^fur ging ber Sönig nad§ Saben^Sabcn. STud^

bort^in folgte i\)m »i^mardE.

Unterbeffen iüarb in granffurt ber J?ürftentag
^runfüoll eröffnet; bie ttjeitaug größte SJ^e^r^eit ber Prften
ftimmte bem öfterrcid)ifd)en Pane au — aber irie !onnte
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er realtfiert merbcn o^ne ^ßreugen? e§ ujurbe ba^er nod^

einmal eine totteftiöeinlabung abgefaßt unb ber ^önig
^o^ann öon ©ad^fen bamit betraut, fie bem ^önig SBil^elm

perfönlid^ in Sabcn^Saben au überreid^en. m^ ^ebel iüurben

eingefe^t, ben SBiberftrebenben bod) enblid^ au geujinnen.

„J)er Eönig ift mo^I," fd)rieb »i^mard nati) §anfe, „aber
Don ;5ntriguen umlagert."

SJer Sönig Don ©ac^fen mar ein SWann, ben Sönig
Sil^elm ^odif^ö^te; er hat ebenfo lieben^mürbig mie ein*

bringlid^, bem S5?unfd)e ber prften bod) au entft)red^en.

^önig Sßir^elm fd^manfte; aber Si^mardE erflärte feft unb
beftimmt, eine Jeilna^me 5ßreußen§ an bem Songreß fönne

nur ftattftnben, toenn Preußen bie ©leid^bered^tigung mit

Defterreid) im S5orfi| unb in ber Seitung ber Sunbe^gange*

legen^eiten garantiert, ein S3eto bei jebem S3unbe^frieg au
©unften nidjtbeutfd^en ©ebieteö auerfannt, unb menn ein

beutfd)e§ ^Parlament, l^erDorgegangen au^ bircften SBa^Ien,

bewilligt merbe. !Die ^üt)n^eit, mit ber fid^ f)ier ^ßreußcn

fotüo^I Defterreid), toie aud^ ben meiften beutfd^en dürften

gegenüberfteEte, tourbe affgemein afö l^öd^ft gefäl;rlid^ be*

txa6)ttt; ber Sront)rina htohaä)tttt bie ißerl^anbluugen mit

banger Seflommen^eit unb i^ielt ba§ DoIIftänbige Slbmeifen

Defterreid)^ für „fträfCid^". 5lber »i^mard brol)te fd^Iießlic^

mit SlmtSau^tritt, menn ber Sönig nad^geben mürbe, unb
nun entfdtiieb fid^ biefer, auf feinem bii^^erigen SJefd^Iuffe

au beharren. 5lber nod) immer bangte Si^mardt Dor einem

einffuß Don außen, befonber^ Don ©nglanb l^er, mo man
feine ^olitif burd^au^ mißbilligte, unb erft al^ Sönig ;3o^ann

mieber auf ber ©fenba^n faß, mar er überaeugt, baß er

gemonnen l^attc. ßine unbänbige ©iege^freube überfam i^n,

unb um biefer Suft au madt)en, ergriff er tintn fetter mit

©läfern, ber gerabe Dor i^m ftanb, unb aerfd^metterte i^n,

@a(omon, JDeutfc^Ianb. IS
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bQ§ bic ©gerben in taufenb (Stüden flirrcnb um ilin ^crum-

fprangen.

!Der gürftenfongreg in ^ranffurt bcl)alf fid) barauf

otinc ^reuBen; er befd)lo§, ha^ ein S3unbegbire!tormm unter

bem SBorfifee Deftcrreid^g, ein Parlament üon Sunbe^abge^

orbneten (©elegierten) unb ein Sunbeggcrid)! gef^affen, unb

bafe ber Sunbe^fd)U^ beu dürften für aüe, aud| auger*

beutfdie Sen^unGen 9ett)äf)rt werben foße. Bauxit t)atte c§

aber and) jein SBemenben. 3ur 5(ugfüt)run9 ift feiner ber

Sef(^Ittffe gefontnten.

a^i^mard ()onte unterbeffen, ba§ fein energifdieö auf-

treten gegen Defterrei* in ^reußen einen tiefen ©nbrudC

mad^en werbe. SDer @ang 9J?anteuffcIg md) Dlrnü^ war

f^arf verurteilt worben - er {)atte bie ©efu^r, baß ^reufeen

fid^ abermals Defterreic!^ nnterorbnete, energifA tiermieben.

Sßar ba nid)t anäunel)men, bafe man je^t ju feiner 5ßoIitif

me^jr Zutrauen gewann? Qx löfte ba^er b^n Sanbtag, mit

bem er nic^t ju regieren t)ermodE)te, am 3. (September auf

unb ^arafterifierte öffentlid) bie Unjulänglic^feit unb ©efä^r»

Iid)!eit be§ öfterrei^if^en ^:ßroie!teg ; befonberg betonte er,

ba§ bei einer llmgeftaltung ber beutf^en 3Scrt)äItniffe ben

SBünfd^en beö beutfdjcn 33oI!e^ m\ä) einem Parlamente iRed)*

nung getragen werben muffe. „2)ie 95ilrgfd)aft bafür," fagte

er in einem Scrid)tc beig ©taat^minifteriumS an ben ^öntg,

„bag in ber neuen Drganifation be^ 95unbe§ bie watjren

aSebürfniffe unb ^ntereffen ber beutfd)cn Station unb nid^t

partüutare 33eftrebungen jur ©eltung fommen werben, fann

ha^ ©taatSminifterium nur in einer wal)ren, au5 birefter

Beteiligung ber ganjen Station l)ert)orgel)enbcn S^^ational-

tjertretung finben." Mein man traute it)m nid^t, t)atte fid^

bo^ ber ©roll gegen il)n burd^ bie böfe ^re^tJerorbnung

öom 1. Suni, au^ ber eine gansc 9^cil)e üon l)äBlicE)en ^on*

X
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pften crwad^fen war, nur nod^ gefteigert, unb fo brad^ten
t^m bie S^euwa^Ien am 28. Oftober eine große ©nttaufd^ung:
bie Dppofition war nod^ er^eblid^ gewa^fen unb bag ^äuf*
lein ber ©einen auf 37 äufammengcfd)moläen! SBaig nun?

'^a erfd^ien — wie eine ©rlöfung an^ biefer je^t in
ber Sr^at tjergweifelten Situation — bie fd^leöwig^^ol*
fteinifd&e grage wiebcr am politifd^en ^orijont. Slm
15. ^oöember 1863 ftarb ^önig JJriebrid& VII. üon ®äne*
tnarf, unb $rina e^riftian üon ©lüd^burg beftieg aU ^önig
e^riftian IX. ben iljm burd^ ba^ Sonboner 5ßrotofoll üon
1852 sugcfpro^enen bönifd^en 2:^ron. ^ugteid^ aber erflärtc
aud^ ber ^rinj JJriebrid^ öon 5luguftenburg, ba^ er „fraft
feines unantaftbaren 9fled^tcS" auf hk |)er5ogtiimer @d^lei8*

Wig unb ^olftcin t)on biefen a3efiö ergreifen werbe. 2)iefem
„unantaftbaren ^edE)te" gegenüber fonnte man ^war mannen
Stt^eifel ^egen, benn ber Spater be§ ^er^ogS Ijatte SBer^i^t

auf bie Erbfolge geleiftet unb fid^ biefen aSersi^t gut bc*

jaulen laffen. aWo^te bem nun aber fein, wie il)m wolle —
gunctd^ft war ein tonfltft üor^anben. ©änemarf beeilte fid&,

bie ^Ingelegcn^eit nadf) feinem SBunfdEjc jur ©rlebigung ju
bringen. !Die ©efamtftaatSöerfaffung war jwar bereit)^ öom
btinifd^en 9^etd^§rat genel)mtgt, aber t)om Könige nod^ nirfit

beftätigt worben; bie ©einen Verlangten nun von ©l^riftian IX.
bie fofortige Unterseid^nuug, worauf ber tönig biefelbe nad^
einigem ^ögcrn am 18. Sy?ovember von^og.

IDie ^c6)te beS beutfd^en mnbc^ waren je^t „voK*
gültig" verlebt worben, unb SiSmardf entwidfelte nun eine

außerorbentlidie S:^ätigfeit, bamit bie beutf^e ©a^e nad^«
brüdlid^ vertreten werbe. 5lber wo er ^infam, faub er Sau^
Ijeitober gar »geueigt^eit. „Me§ war gegen mi^," äußerte
er fpäter einmal, „Oeftcrreid), bk Meinftaaten, bk !5)amen
unfereS §ofeS, bie Siberalen, bie ©nglcinber. ©elbft ber
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ftönig ttjolfte lange nid^ts batjon ()örcn." ©rfilicBltd) brang

er aber fo ttjett burd), ba§ bic beiben ©roBmöc^tc beim

SunbeiStage ben Eintrag fteKten, ^olftein auf betn Söege ber

Cfcfution SU befe^en. ®er Eintrag mürbe angenommen, unb

am 23. ^Dejember 1863 rügten 6000 ^annoöeraner unb

6000 ©ad^jen in buö |)er5ogtum ein. <3"9^cid) nat)m ber

«ßrinj griebrid^ öon ^uguftenburg aU ^cx^oq fjriebric^ VIII-

üon ©d^le^mig-^olftein feinen Sßo^nfiJ in ^iel.

©g galt nun, in bie fel)r öermidelte ©ttuatton

Slar^eit ju bringen, ^olftein mar beutfc^c^ Sunbei^Ianb;.

nidjt aber ©d()[e^mig. Seibe ^erjogtümer mollten iebod^

„up emig ungebeelt" bleiben, ^uxd) bie Unter5eid)nung bc^

gonboner ^rotofoü^ 1852 Ratten feinerjeit ^reupen unt>

Deftcrreid^ bem grinsen (S;t)riftian aU bem ^ufünftigen ^'ömg

t)on !Dänemar! nad) bem 2:obe griebrirf) Yll. bie |)er5üg^

tümcr suerfannt, aEein nur unter ber 93ebingung, fie nie-^

malg bem Sönigreid^e J)änemarf einjuöerleiben. ^aö mar

aber bur^ bie Unter5eid)nung ber ©efamtftaat^Derfaffung

gef^e^en, unb ^reupen unb Defterreid) maren ni^t meljr

geiialten, ben ^i)nig Stiriftian aU |)cr5og Don ©d^le^mig-

^olftein ansuerfennen. 5tuf Siömarcf^ Setreiben fteütcn

ba^er bie beiben ©roBmäd^te beim Sunbestage ben ^ntrag^

©änemarf möge bie ©efamtftaatguerfaffung mieber auf^

l)eben. %Ux ber Sunbe^tag tei)nte, ba er meinte, Si^gmav*

trete für ben ^önig ei)riftian ein, ben Eintrag ab» ®icfe

Wle^nung fonnte S3iömarde nur midfornmen fein, benn nun

Ratten bie beiben ©rogmadite, ^reu^en unb Defterreic^, ate

llnteräeid)ner be^ Sonboner ^rotofoH^ baö 9?ed^t, felbftönbig

gegen !Dänemarf Dorjugelien. 2Wit ^nmenbung aller biplo^

matifd)en Mnfte gelang eg Si^mardf, ba§ grollenbc Defter*

reid) fomeit umsuftimmen, ba§ eig eine 3öaffenbrüberfd^aft

mit $reu§en fd^toi unb barauf ftellten bie beiben ®ro§*
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tnäd^te an ÜDänemar! am 16. Januar 1864 bie fjorberung,

Binnen 48 ©tunben bk üertragömibrige ©efamtftaat^öer*

faffung aufjuljeben. ©änemar! »ermeigerte furjmeg bie Sluf*

l)ebung, morauf bie militärifd^e mtion begann.

SBä^renb bie Gruppen unter SBrangel abmarfd^ierten,

l^atte SiSmarde aber nod^ einen fd)meren @trau§ mit
bem ^bgeorbneten^aufe. 3ur Seftreitung ber Soften
beö JJelbäugeg »erlangte er öon bem §aufe bk Semilli*

{jung äur ^lufna^me einer Wnlei^e Don 12 SWillionen S^a«
lern. Mein bie 5lntipatl)ieen gegen ben 9)?intfter maren fo

groß, baß bie ^bgeorbneten aEeö mögli^e Unzeit in bem
m-iege mitterten; in einer 5(breffe an ben Sönig gaben fic

Mx S5efürd)tung ^aum, ha^ bie begel)rten 9Rittel in ben
^ctnben Si^mavcfg „nid^t im igntereffe ber ^erjogtümer unb
®eutfd^lanb^, nid&t gum ^u^en ber ^rone unb beS Sanbeö"
tjermenbet merben mürben, unb baten ben ^önig, einfad^ t)om

Sonboner 55ertrag gurüdsutreten unb ben ^ßrinjen J?riebrid()

üU ^ersog tjon ®d)legmig^$olftein anjuerfennen. Sigmare!
crmibcrte aber, bag politifd^e JJragen nid)t mit bem ®efüt;l

€ntfd)ieben merben fönnten, fie feien SKad^tfragen, bei benen

fein Sitel beutfd)en 9^ed)te)g geopfert merben fönne. S)ann
hat er nod)mal§ um Semißigung ber Wnlei^e, bemerfte aber

fd^lieglid^, menn fie üermeigert merbe, muffe er fie nehmen,
mo er fie befomme. S)ie Stimmung mürbe baburd^ nid^t

öeänbert, ba§ §aug lehnte am 22. ^amiax mit 275 gegen

51 (Stimmen bie 5fnleil)e ab unb erflärte fid^ bann and)

auf§ neue gegen bie Semifligung ber Soften ber |)eereg*

reorganifation. 5lbermal§ mußte bie Regierung bie ©efd^äfte

ol)ne öerfaffnng^mäßiges 93ubget meiterfül;ren; babei gelang

cö i^r jebo^, ben fd)le§mig'^olfteinifd)en Srieg anä) o^ne

5lnleil)e jn führen.

Unterbeffen maren bie p r e u ß i f d^ e n unb öfterreid^i*

(
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feigen X^ruppcn, jufammen 70000 2Kann ftarf, an bcr

l^annöt)erfd)cn unb fäd)fifd)en 2(rmec üorübcr, hnxä) ^olftein

gejogcn unb Ratten ®6)U^mQ befc^t. ÜDic !Däncn gingen

mcl^r unb mc^r ^nxM, festen fxä) bann aber hinter ben

Düppcler ©dianjen feft unb leifteten energifdien SBiber*

ftanb. 5(ber bie ^reugen richteten eine fe^r gefd^irfte 33e*

fc^iejsung ein unb erftürmten bann ant 18. §lpril bie 93c»

fcftigungcn mit großer Sraüour. ^iefe glänjenbc SBaffen*

tf)ai ntad)te in $reu§en einen tiefen ^inbrurf ; Sönig 3BinjeIm

eilte felbft nad^ bem ^riegiSfd^aupIage, um feine brauen

Iruppen perfönlid^ ju beloben, unb furj barauf erfd^ien

and) SSiSmardt, um ber Sönig^parabe bei ©unbettjitt beiju*

wohnen. Unmittelbar nad) biefer furjen 9^ul)epaufc befehlen

bie 33erbünbeten bann aud^ ben übrigen S^eil öon ©d^leiSmig

unb Qütlanb bi§ jum £t)mfjorb.

^nn aber regte fidj ©nglanb, ba§ \)a^ SSorbringcn

^reugcnig nad^ ber S^orbfee bereite mit Seforgnig beobad^tct

l^ottc unb eine Seeintrüdt)tigung feiner igntereffcn auf bcm

STOeere befürd^tete. @^ brang barauf, bag bie Unteräeid^ner

be5 fionboner ^rotofolljg fid; anfs neue in Sonbon ju einer

^onferenj jufammenfänben, bamit ein S3ergleidt) ju ftanbc

fäme. ©i8 ttjarb infolgebeffen ein Saffenftidftanb gefd)Ioffen

unb am 25. §(pril bie ^onferenj in Sonbon eriiffnet.

t[uf biefer lieg nun aber S3ii8mardE fel)r balb merfen, bag

bie ©ad&Iage gegen frül^er fel^r ttjefentlid^ anberö geworben,

ba^ man ei8 je^t mit einem ©ieger ju t^un Ijabe, unb fdiließ»

lid^ erflärte er am 15. SWai runb l^erau^, feit preugifd^e^

Slut gefloffen, fei ber Sonboner 93ertrag IjinfäKig gettjorben,

unb ^reugen muffe „tolle greilieit ber ®i^!uffion unb ber

95orfdt)Iäge" in ^nfprud^ nehmen. ®r fd)Iage bal)er aud^

eine 5ßerfonalunion ^toifd^en ben ^erjogtümern t)or, ber

gegenüber ©änemarf bann abfolute Sürgfdf)aft gett)äl)ren
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muffe. !Der bänifd^e 93et)oIImäd^tigte, ber einen feftcn ^}i&

^alt an Snglanb ju l^aben üermeinte, wie« aber bicfen 93or*

fd)Iag al^ abfolut unannehmbar jurüdE, worauf nun S3i«mardC

bk S^rennung ber |)er5ogtümer tjon !iDänemar!, i^re @r*

^ebung ju einem felbftänbigen Staate unb bie ©infe^ung

beS ^ßrinjen griebrid^ üon 5luguftenburg jum ^erjog öon

@d^Ieigtt)ig'|)olftein »erlangte. @r t)ütete fid^ aber babei wo^I,

üon einer Slnerfennung ber ©rbfolgered^te beig ^ßrinjen 5u

fpred^en, fonbern lieg nur erflären, \>a^ er für i^n eintrete,

weit er „in ben Singen ®eutfd)lanb!§ ©rbfolgered^te geltenb

ma6)tx[ fönne, feine 2lner!ennung feiten« be« beutfd)en Sunbe«

gefid^ert fei, unb er au(^ un^weifelljaft bie ^Stimmen ber

ungel)euern äJJel^rljeit ber S3et)i)lferung auf fid) Dereinige."

hierauf eingugel^en, weigerte fid^ felbftoerftänblid^ ^änemar!

erft red^t, unb bie Sonferenj ging am 25. :3uni erfolglos

auSeinanber.

33i«mardE war mit biefem ©rgebni« fcl^r pfrieben. @r

l)atte bem 3öunfd)e ber curopäifd^en ®rogmäd)te cntfprod^en

unb biejcnigen 33orfd^löge gemad^t, bie billiger 3Bcife gemadjt

werben fonntcn — ©änemar! i)aüc^ fie abgelcl)nt — weiter

fidf) in bie 5lugelegenl^cit ju mifd^en, l;atte ha§ 5lu«lanb

burd^au« fein ^cd)t me^r — er war alfo wieber Dollftönbig

ber |)err bcr (Situation unb lieg bie JJcinbfcligfciten

auf« neue eröffnen.

^rinj griebrid^ Sari übcrnal^m an Söranget« ©teile ben

Dberbcfeljl über bie Xruppen, woburd^ eine grögere Slar^eit

in bie Operationen !am; am 29. ^nni fül)rte ©cneral

^erwart^ üou 93ittcnfclb htn Uebergang nad^ 5llfcn au«,

wcitcrl^in befc^te bcr ®encral Don @ablen| unb ber ©cncral

93ogcl t)on fjalfenftein \>a^ bi«^cr nod^ nid^t offupicrte ^üt*

lanb unb bie wcftfriefifdjcn ;5"fc^"- ^^^^ $iob«poft nad^

bcr anberen lief in Äopenl)agcn ein — balb mugtc man fid^
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bort übcrjeugcji, ba^ eine nod^ längere (Segenmel^r btc

größten ®efal)ren für ba^ ^önigreid^ bringen fonnte, nnb

bat um iJrieben.

Sigmare! \dt) feinen Qmd erreid^t, gemährte einen

Söaffenftiltftanb, reifte ju ben JJnebenöüerljanblungen, bie

in 3Bien ftattfanben, felbft naä) ber öfterrei(^ifd)en ^au^Jt*

ftabt unb ^atte bort bie (Senugt^uung, bag ber ^önig mn
!Dänentarf anf afle feine 3?ed^te an bie Herzogtümer ©d^Ie^mig*

^olftein unb Sanenburg ju gunften Defterreid^!^ unb ^reugen§

üerjiditete unb im üorauö ber 35erfügung ^uftimmte, bie hit

bciben Wdä)te über bie Herzogtümer treffen mürben. 5(m

30. Oftober 1864 murbc ber griebenöoertrag enbgiltig

untcrzeid^net.

3Ba§ feit ;5al)r5el)ntcn erftrebt Sorben — in fur^er

3cit ^atte es Si^mard burd) feine Energie erreid)t. Wd^^
renb man iljn nod) biö in ben ©ommer hinein in ben polu

tifd^en ^lubig mit 35orIiebe ben „n^ilben märfifd^en Qunfer"

genannt l)atte, ber mit bem Sopf burd^ bie SBanb njoffe,

fül^Ite man je^t aHgemad^ fo etma^ mie iRefpeft \)ox i\)m.

Qn SBicn tvax er fogar ber ©egenftanb großer 5(ufmerffam^

feit. @r merbe allermcirt^ angefd^aut mie ein neueg ^iU
pferb, fd^reibt er an feine JJrau, unb fönne nid^t einmal

me^r in fün^t „tin Sier" trinfen.

^^ber mit hexn 3:rieben^fd^IuJ3 tvax bie Angelegenheit

trojallebem nod^ nid^t erlebigt. @ine fetjr mistige 5^agc

toar nodt) offen: wtx follte ba^ eroberte Sanb er*

1^ alten? J)rei öerfd^iebcne Sijfungen biefer JJragc nmrben

ermogen : man fonnte bie Hevjogtümer bem 5luguftenburger

überlaffen, man fonnte fie bem ^erjog öon Dlbenl^urg ju*

fpre^en, ber ebenfalls fe^r iuoljl begrünbete ©rbanfprüd^e

geltenb mad)te, mib man fonnte fie enblid^ ^ßreußen einher*

leiben unb babei Defterreid^ auf irgenb ioeld^e anbere SBeife
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entfd^äbigen. (Sin 9^ed^t auf ben Sefig bcS SanbeS befagen

Tiad^ bem Kriege unb ^rieben aber nur Preußen unb Defter^

reid). ®a§ erflärte and) SiSmard im Sanbtage nod^ einmal

auSbrüdlid^ mit ben SBorten: „Herjog üon ^ä^U^miQ-^oU

ftein unb Sauenburg finb ©e. ajjajeftät ber ^lönig unb «Se.

3Raieftät ber Saifer öoit Defterreid^." Mein bie allgemeine

<Stimme in ÜDeutfd)lanb ttjar für ben 5(uguftenburger; man

fd^toörmte förmlid) für i^n unb mar l)ödf)ft aufgebrad^t bar=

über, ba^ mau fid; überl^aupt nod^ befänne, iljm fein @rbe

3u übergeben» Si^mard trat bal)er mit bem ^rinjen in

Unterl)aublung; e§ mar natürlid), ba^ ^reu^cn biefe mid^*

tigen ©renjmarfeu, um bie eS ljei§ gefümpft, nun nid)t be*

bingungSloig ausliefern merbe. @S fonnte feinen JJürften

l^infe^en, ber bann, mie fo mandjer mittelbeutfdje (Souverän,

l^alsftarrig ber prcu|ifdt)en ^olitif entgegenarbeitete unb ju

ben mandjcrlci S3ertegenl^eiten unb H^^^^^^^^fK^^ ^"^ ^^d^

neue brad^te. iDöoHte ber Auguftenburger alfo ^erjog tjon

®d^leSmig*Holftein merben, fo mußte er fid^ ^reujicn burd^*

an^ unterorbnen; er mußte ^reußen bie unbebingte ^er*

fügung über bie Sanb* unb ©eemad)t ber H^^Sogtümer gu«

gefteljen, baS 5ßoft« unb 2:elegrapt)enmefen in bie §änbe

^ßreußcnS legen, in ben ^oHöerein eintreten u. f. m. ^iefe

Sebingungen teilte StSmard bem ^ringen mit, biefer na^m

fie aber fe^r ungnäbig auf ; er pod^te auf feine ^opularitöt

unb fein „altcS gutes ^t6:}t" unb ließ fid) fogar ju ber

Heußerung Einreißen, marum benn bie ^reußen überhaupt

in bie ^^^5*^9^""^^^ gefommen feien; er ^abe fie nid^t ge*

rufen, unb t)ielleid)t märe o^ne Preußen bie (Ba6)^ für i^n

uod^ meit beffer ausgefallen. S)iefe ^urzfid^tigfeit unb Un*

fügfamfeit überzeugte SiSmard fd()uell, ba^ ber ^rinj nid^t

bie geeignete ^ßerfönlid^feit für bie Herzogtümer mar; er

ließ it|n ba^er fallen unb manbte fi^ bem 5ßlane zu, bie
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iJänber 5U anncfticrcn. |)ierbci war jicbod^ mit großer

biplomatifc^er ^orfidjt unb Umfid)t ju Derfa^rcn. 3""^^^
galt t§, bic unglücflidien „S5unbcig'@jefutionigtruppen" ju

entfernen, bie nod) immer in ^olftein ftanben. SiSmardt

forberte ^annoöer unb ©ac^fen auf, bie S^ruppen jurüdE*

5U5tel)en. 5lttein ber fäd)fif(^e 3JJinifterpräfibent öon Seuft

fe^te fid) aufig ^o\)c $fcrb; er fat) eine günftige ©elegen*

\)txt, fid) in gan5 >Dcutfc^lanb populär ju mad)en, unb öer*

njeigerte bie 3"^ii<^äic^"i^g ^cr ©ad)fen. S)ie ®ad}e be^

^erjogg Don 5(uguftenburg fei nod) nid)t erlebigt, entgegnete

er. S^/ ^^ 'f^^'ß fog^^ bie fämtlic^en beurlaubten (Sad^feniS

einberufen, fo ba§ eö ben 5(n)d^ein gewann, al^ wolle fid^

ein neuer Äonflift entwirfcln. ^ber ber SunbeiStag erflartc

am 5. üDejembcr 1864, bie ©fcfution fei in ber Zi)at er*

lebigt, worauf 93euft ba§ gelb räumen mußte. @^ würbe

nun oon ^ßreußen unb Defterreid) in ben $er5ogtümern

eine gemeinfd)aft(id)e 3SerwaItung, ein „Sonbominat", ein*

gerichtet. Da aber ber prcu^ifc^e ^ommiffiir 8-reil)err öon

3eblig ben 5(uguftcnburger nur al§ ^rioatmann betrad)tete

unb jebe Agitation für \\)n unterbrüdEte, wöljrenb ber öfter*

retd^ifd)e Sommifför Saron üon ^albljubcr bie Agitatoren

in (B6)n^ na^m unb bie prcußifc^en SBcrorbnungen betämpftc,

fo brängte fid) balb bie Ueberjeugung auf, baß biefer S^'
ftanb nid)t lange crljalten werben fönne. Si^mardE ließ ba^er

in SBien öcrtraulid) anfragen, wie man in ber Surg über

eine ßiuüerleibung bor |)er5ogtümcr in ^reußen benfe.

2öäl)renb biefe Anfrage an ber ÜDonau erwogen würbe,

fud)tc 95i^mard fid) auf§ neue mit bem Abgeorbneten*
^auf e au^einanberjufe^en. @r legte bar, baß nur infolge ber

|)cere§rcorganifation bie Slrmee im ftanbe gewefen fei, bic

friegerifd)en Operationen fo fd)nell unb fo glänjenb burd)*

äufül)ren; man werbe baljcr wol)l nid^t nur nad)trüglid) bie
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Soften für ben f^elbjug, fonbern aud^ enblid^ bie Aufgaben

für bie |)eereSreform bewilligen. @§ fam wieber 5U äußerft

l)eftigen Debatten. S5eleibigungen ber fd)werften Art würben

herüber unb l^inüber gefd^leubert; Si^mardE forberte 33ird^ow

fogar jum DueH, aber ^ird^ow nal)m bie JJorberung nid^t

an. ©d^ließlid^ genel)migte ba§ §au^ abfolut nid^tg, unb

bie Stegierung fal^ fid^ abermalig öor bie 9^otwenbig!eit ge*

fteHt, o^ne Subget weiter ju wirtfd^aftcu. Der S3olföwi^fprad^

Dom „inneren Düppel".

Unterbeffen l)atte man fi^ in Sßien mit bem ©ebanfen

vertraut gemad^t, bie norbifdjen Herzogtümer ganj unb gar

?ßreußen ju überlaffen; eö fragte fid) nur, gegen weld^e @nt*

fd)öbigung. Si^mardE bot ®elb, boc^ Defterreid) öerlangtc

bie ©raffd)aft ®la^ in C)berfdt)lefien. Aber ber 5lönig war

burd^auS gegen bie Abtretung preußifd)en ©ebieteö. 2)arauf

!am Si^mardE wieber auf ben Auguftenburger ju fpred^cn

unb fteKte eine ganje Steilje ton Sebingungen auf, unter

benen bie ©infe^ung be§ ^erjogS allenfalls erfolgen fönne;

Defterreid^ erflärte, ba^ ein in feinen 3J?ad^tbefugniffen fo

befd)rän!ter fjürft nid^t ftimmfäl)igcig 2)Htglieb bcS beutfd)en

Sunbeig fein fönne, unb aljg barauf am 6. April 1865 bie

fübbeutfd^en 9^egierungen beim SunbeStage htn Antrag auf

bebingungSlofe ©infegung beiS Auguftenburger^ einbrad^ten,

ftimmte eig mit für biefen Antrag; berfelbc erhielt infolge*

beffen bie (Stimmenmehrheit, aber Preußen war gegen ben

Sefd^luß, unb fo blieb er wirfungigloS.

Qe^t würben bie ©d^ad^figuren wieberl)olt l)in unb ^er

gefd)oben. And) ber ^erjog Don Dlbenburg trat wieber auf

ben ^lan. 95i§mardE jeigte nic^t übel 2uft, fid) für i^n ju

öcrwenben, offenbar nur, um Defterreidf) burd^ hk 2Kenge

ber SSorfd^läge ju ermüben. Defterreid) erflärte fid) ooH»

ftänbig gegen ben Dlbenburger, worauf S3iSmardE ber g'^agc
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abermals eine neue 3Benbung jn cjckn njugte unb fc^Iteßltd^

bie 5tuöroeifung bei8 „^rätenbentcn", b. I). be§ ^rinjen ^neb^

xiä), an^ |)oIftein Dcriangte, ttjeil burd) bie „^higuftenbnroifdie

S'iebenregienmg'' ein üiel jn großer ßinfluß anf bie @nt*

fd^Iießnngen ausgeübt merbe.

9)iittlermeile Ijatte fid^ SiSmartf für bcn ??aff eines Jton^

flüteS mit Defterreid) ber tt)ol)In)ot[enben Neutralität fomol^I

S^uglanbS mie JJranfreid&S gefid^ert. Sängft mar i^m bie

fd^lesn^ig^olfteinf^e grage über i^ren nrfprünglidien S^a^men

IjinauSgemac^fen, fie mar il;m ju einer allgemeinen bentfd^en

geworben, unb mit i^rer Söfung mußte and) bie S^age ber

(Suprematie in !iDeutJd^Ianb entfd)ieben werben, ^er^rieg

mit Defterreid) mar alfo uuDermeiblid). ^n einem großen

ajiinifterrate am 29. 'SJlai 1865, an bem and) ber ^Ironprinj

teilnal)m, legte er bie S^otmenbigfeit eines „"DuellS" mit

Defterreid) bar. @r erläuterte, baß bie 55erl^ältniffe für

biefen ®d)ritt feljr günftig lägen, unb baß ^reußen biefe Son*

fteüation nid)t ungenü^t vorübergehen laffen bilrfe. ;3"f'^l9^*

beffen ftimmtcn aUe bem Kriege mit Dcfterreid^ ju, nur ber

Sronprin^ miberfprad) mit großer ^cftigfeit. Sin beutfc^er

SSruberfrieg, fagte er, merbe jur 3erf(eifd)ung unb 3cn'üttung

!J)eutfd)IanbS füt)ren. ^(ußerbem trat ber ^rinj Iebl)aft für

ben it)m befreunbeten ^(uguftenburger ein, ber gemiß bie Se«

bingungen ^reußcnS annel)mcn unb erfüllen merbe. ^er

Sroinifter ®raf Sulenburg belegte barauf mit Semeifen, baß

ber 5fugufteuburgcr burd^auS nid)t gefonnen fei, fid^ ben

preußif^en 5lnforberungen jn fügen, unb SiSmardf meinte,

ha^ bei bem Kampfe mit Defterreid) gemiß fd^on ein einziger

®toß, eine §auptfd)lad)t genügen merbe, Preußen b i e ©tel*

lung in !Deutfc^Ianb ju fidt)ern, bie il)m nadf) ber ganzen ©nt«

midelung ber politif^eu 35er^ältnif]e jufomme.

©er Sönig gögerte aber nod^ immer, baS Sd^mert gegen

i
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Deftcrreid^ 5U sicijen. Sr üerfud^tc eS nod) einmal mit 33er*

l^anblungen; allein in SBien mar man fel)r furj angebunben-

:5nfoIgebeffen mürbe bie Stimmung SiSmardEs immer friege*

rifd^er. 5(uf einer Steife nad^ ©aftein im ;SuIi 1865 erüärte

er bem bat)erifd^en SHinifter öon ber 5ßforbten in ©al^burg,

baß ber Srieg jmifdEien 5ßreußen unb Defterreid^ feljr ma^r*

fd^einlid^ fei unb öieöeid^t fd)on bemnäd^ft auSbred^en merbe.

!Die SDiittelftaaten mürben ba^er gut tt|un, ju biefer ©oen*

tualität bereits ©tettung gu nel^men. ®aS 9tid)tigfte merbe

fein, menn fie bei bem Sampfe ^f^eutralität beobad^teten.

Mein abermals fam eS nid^t jur Sntfd)eibung. ^n
©aftein, mo ber Sönig Sßil^elm mieber gur tor meilte, mül)ten

fid) bie Srg^erjogin @opt)ie, bie 3DZutter bcS ^aiferS t)on

Defterreid), unb bk ^önigin^SBitme Slifabet^ Don ^reußen^

eine iBerftönbigung f;erbei5ufül)ren, morauf eS am 14. 3(uguft

5ur fogenannten (Saft ein er ^ontjention !am, ber jufolgc

Defterrcid^ bie ^Keiuöermaltung ^olfteinS, Preußen hk

®dt|IeSmigS übernal^m. Sauenburg ging gan^ an 5ßreußen

über, baS bafür Defterreid^ 2^2 aWiHionen 2I)aIer ^df)ltt,

„Sine S3erflebung ber S^tiffe im 93au" fonnte aber S3iS*

mard ben 55ertrag nur nennen. Sönig 2BiIf)eIm füt)(te fid^

jebod^ fe^r erleid)tert, unb crl^ob ^iSmarct ^um ^an! bafür,r

baß er baS fd^mierige 5(rrangement ju ftanbe gebrad^t, am
16. (September in htn ©rafenftaub.

^tit meniger mar baS 5lbgeorbnetenf)auS üon bem

Verlauf ber ^inge erbaut. ®er 5ßräfibent ©rabom fprad^

bei ber ©röffnung ber (Seffion am 15. Qauuar 1866 feine

lebl^afte 3)Jißbi(ligung gegen baS gefamte S5ev[)alten ber iRe*

gierung aus, unb baS §auS oermeigerte barauf feine 3^*

ftimmung gum Srmerbe SauenburgS. Slußerbcm mürbe bittere

unb atterbingS aud^ beredjtigte ^lage gegen einen Sefd^Iu^

beS DbertribunalS gefülirt, ber bie 9flebefreil)eit unb ben

t'
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@ci^u| ber ^bgeorbncten bor SfnHagen baf)m cinfd^ränftc,

ba§ gtüar bie SWetnung, aber nid^t „bic ^nfü^rung üon öcr*

Icumberifd)en ^^atfad^en" im 5lbneorbnetenl)aufc frei fein follc.

©ie ©rregimg Ux ber S5ejprerf)ung biefer ^ngelegenl)eit ftei*

gerte fid) biig gu 2:umulten, fo baß bie ^fiegicrung bog Subget

bie^tnal gar nid^t vorlegte unb bie ©effion fd)on am 22. g^c*

bruar jd^Ioß.

Unterbeffen jeigtc t» fid) mct)r unb me^r, ha^ bie in

©aftein auggefül)rte „33erf(ebung" burd^au^ unt)altbar lüar.

Defterreid) begünftigte fid)tlid) ben 5(uguftcnburger unb rief

baburd^ beftänbig ^mift mit ^reugen ^erüor; enblid) erflärte

bieiS in SBien, bie ^wftönbc feien nid^t me^r aufregt ju er*

Italien, Defterreid) folle fid) entfd^eiben, ob eö bie ^crjog*

tümer bem ^rinjen gvicbric^ non ^nguftenburg ober ^reu§en

ilberlaffen moüe, vorauf unter bem 7. Jebruar 1866 bie

rafd^e 5(ntn)ort erfolgte, Defterreid) merbe eine ©inoerleibung

ber ^erjogtümer in ^reußen niemals julaffen.

9^un maren bie SBürfcI gefallen; abermals fanb, loic

im mai 1865, am 28. gebrnar 1866 ein großer 2»iniftcr*

rat ^iatt, an bem and) ber ©efanbte am fransöfifd^en $ofe,

@raf t?on ber ®o% iinh W ©eneräle 9KoItte, 5llüen^leben

unb ÜJ^anteuffel teilnaljmen. !Der ^önig legte in längerer

^tht bk (Bitmtion bar unb fdjloß bamit, ba§ bk ©rmer*
bung ber |)eräogtümer auf jeben JJall herbeigeführt

njcrben muffe; fönne e^ nid^t auf bem Sege bc^ griebeni^

gefd)e!)en, fo muffe jur !riegerifd)en 5(!tion übergegangen

toerben. Mt 3}Hnifter mb ©eneräle ftimmten biefer 5lnfid)t

bei, nur ber Jlronprins njiberfprad^ aud^ bie^mal mieber fet)r

entfdf)ieben.

Se^t begann ®raf Si^mard eine außerorbentlidie ^l)ätig*

feit äu entandeln. ßr öerfid^erte fid) no^ einmal iRußlaubS,
ba^ öerfprad^, ftrenge ^Neutralität 5u beobad^ten; bann fnüt)fte
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er micber mit Napoleon III. an, um biefem baS 5ßerfpredften

ber ^Neutralität p entloden. ®r ließ \\)m bixxd) ben ©rafen

t)on ber ®oI^ mitteilen, baß er burd) ben Stieg mit Defter*

teid^ jugleid^ eine ^Reform beS beutfd^en Sunbe^ anftrebe unb

t)iel(eid)t fogar bie ©rünbung eineg norbbeutfd)en 93unbe§

l)erbeifül^ren iDerbe; er red^nc babd auf bie freunbfd^aftlid)c

©efinnung, bie ber ^aifer bii^^er Preußen unb gan^ f^jeciell

il)m bargebrad^t l^abe. ÜDen Söert guter ^e^ie^ungen ju

JJranfreid^ ttjäl^renb ber ^ui3einanberfc^ung ^reußeng mit

Defterreid^ l^atte Sii^mard fd)on betont, al§ er nod^ 93unbe§*

tag^gefanbter in fjranfurt njar, unb al^ fid) fein g^reimb

Seopolb t). ©erlad^ barob entfe^t ijatte, in feiner pifanten

SBeife geantwortet: „2öir fönnen babei ganj el)rlid^e Seute

Bleiben."

^Napoleon {\eigte fid^ anä) burd^auS geneigt, 5ßreußcn

gewähren ju laffen, aber fo ein gang üeine^ ®cfd)äftd^cn

njünfd)te er bod^ babei ju mad)en. ij^rgenb mldjt „Sompen*

fationen" feien bod^ mol^I notnjenbig. äWand^erlei böte fid)

bar: Selgien, Suyemburg, biefer ober jener Sejirf ber ©d^njeij,

Sanbau unb bie ^ßfalg, ein ©treifd^en öom 9N^einIanb ober

bergleid^en. SSi^mard ern^iberte, ba^ man ))reußifd^erfeit§

fel^r gern auf bie SBünfd)e eingeben njoKe, nur bürfc cö fid^

nid^t um beutfd)eg Sanb l)anbeln, fold^es toerbe ^önig

Sil^elm niemals abtreten, darauf gingen bie S^erl^anb^

lungen nod) mt\)xmal^ i)\n unb l^er, e§ fam aber 5U feinen

beftimmten 5(bmad^ungen, bod^ blieb ba^ 55erf)(iltni0 ein

freunbfdiaftlidöeg.

©nblid^ näherte fid^ SiSmard aud^ igtalien. 9Nod^

immer ftanb 55enetien unter i)fterreid)ifd^er §errfd)aft. 3Bie,

n?enn fid^ :5*alien mit 5ßreußen t^erftclnbigte unb fid) Sßene^

tien in bemfelben 5(ugenblide eroberte, in loeld^em Defter*

reid^ in ben Kampf mit 5ßreußen ücrn:)idelt ujar? Si^mard
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Iie§ Italien ein ba^iu sicleubc^ Süubniö antragen, ttjoranf

bcr ©encral ©oüone felbft nad^ Scritn tarn, ^ber Italien

traute ^reugen ntc^t red^t; eö fürd^tete, eiS fönne mitDefter*

reidf) in fd^limme S3ermitfelungen geraten, ttjö^renb ^reu§en

fid) öielleid^t fel;r rafd^ mit feinem ©egner üerftänbigte. Si§*

marcf ttjar aber bod^ fef)r utcl barau gelegen, Defterreid^

gleid^ öon ^mei ©eiten angegriffen ju fel)en. @r mad^te ttjie*

berum öerfdjiebene 33orfd()Iäge, nnb fcf)[ie^Iid) trat fflapokon

aU 55ermittler ^insu. @r befeitigte bie S3eforgni§ ber ^ta^

liener, njorauf e^ 95i)gmarct gelang, am 8. $(pril 1866 ein

S3ünbni^ mit Italien auf brei OKonate ju fdiliegen. ^n bem-

felben oerpfIid)teten fid) bie beiben Wdii)^, ben Srieg mit

Defterreid) 5U gleidfier ^tit ju eröpen, um fid^ bie betreffen*

htn ^ampfobjefte ju erobern.

9^un ging 33i^mard cnergifd)er nor. (Sd)on am näd^ften

Sage, bem 9. Ipril, Iie§ er burd) ben preugifc^en ©efanbteu

ü. ©amgnt) beim Sn übertage ben Antrag einbringen,

ein atlgemeineig beutfd^e^ Parlament ju berufen, ha nur eine

foIdf)e allgemeine ^Solf^öertretung eine 91eform be§ beutfdjen

35unbe)§ fierbeijufü^ren vermöge. !Diefer Eintrag rief iuDefter*

reid^ groge (Erregung ^erüor; man füllte, bag bie Sata*

ftroplie nö^er !am, unb beeilte fi^, t>a§ ^eer fampfbereit ju

mad^en. 3"9^^^4 melbete ba^ 2öiener Kabinett in feiner

SRatlofigfeit nad) gtanffnrt, ba§ eig bie fdf)IeSn)ig-^oIfteinfc^e

5(ngelegen{)eit bem Sunbe^tage jur ®ntfd)eibung unterbreiten

»erbe. S)arauf erHärte fofort S5i^mard, bag nur einäig unt>

allein $|3reu§en unb Defterreid^ in ber fd^lei^mig^^olfteinfdöen

(Saä)t 5u entfc^eiben I)ätten, er ba^er einen Eintrag in betreff

biefer <Sad)t beim SSunbeötage aU einen „äft offener JJeinb*

fd)aft" Defterreid)§ anfel)en werbe.

Die Erregung tvudj^ je^t mit jebem Sage; jeber cmpfanb,

bag ber offene Sampf in ber nädiften ©tunbe fd^on an^^
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bred^en fonnte. 5lber affertt)ärt)S tvax man gegen btn Srieg;
im ©üben mie im Sorben. 2Kan tüotttc feinen Srubcrfrieg
unb tvax md) me öor fo hirsfic^tig, gu meinen, bk beiben
©roßmödjtc fönnten fid^ aud^ auf bem iBcge ber Beratungen
unb ^erljanblungen „arrangieren". Sönig SBil^elm erliielt

^punberte öon »reffen, in benen er gebeten würbe, ben
®rafen Si^mardE ju entlaffen unb bem Sanbe ben gerieben

5U erhalten, unb ber DfJattonaberein marnte laut üor bem
Sanbfriebengbrud), „beffen ®d)ulb wie ein fjlud^ auf ba§
^aupt feiner Urheber surüdEfaHen werbe". Sogar ber dx^»
bifd)of üon Solu, ^ßaulug 3WeId)erg, xxä)ttU ein ©d^reiben
an ben ^önig unb bat, öon bem Stiege gegen Defterreic^

abgulaffen. ^m einbrudESüoaften war aber j'ebenfalTg bk
Dppofition be^ Sronp ringen, bie aud^ bur^ bie Königin
t)on ©nglanb unterftü^t würbe. 2)er Sronprins gab fid) ba-
maU, wie 2»aurenbre^er meint, ber ginbilbung t)in, bur^
einen weitge^enben Siberali^muig bie einaelnen Seile öon
^Deutfd^lanb fixerer an bie preugif^e ^oliti! binben gu fönnen,
ülö burd^ einen ^rieg gegen Defterrei^, ber nur gur 3er*
rcigung I)eutfdt)fanbig unb ^u Sanbabtretungen an granfreid^

i^infü^ren fönne. 3«it ber Entfernung fBi§maxd^, fo glaubte
er,; werbe bie ganae ®efa^r beig Sriege« befeitigt fein.

S)iefe 5lnfid^t erfüttte audt) einen jungen cjaltierten 2»en*

f^cn, öuliujg Eo^n, einen 6tieffo^n ^arl Slinb^; er be*

Wo% S)eutf^lanb öon bem Unl^olb SiSmard ju befreien,

lauerte i^m am 7. a»ai unter ben Sinben in ber 9^ä^e bei3

ruffifdien ©efanbtf^aft^tiotete auf unb gab fünf ©^üffe
auf x\)n ah. 9^ur eine Sugel traf, praate aber öon ber

Otippe ah, o^ne wefentli^ ju öerle^en. Si^mardE bewie^S ba^

bei 2Rut unb ©eifte^gegenwart; er ergriff felbft ben «er*
bred^er unb übergab \\)n bann ^insueilenben Dffiäieren. ^n
bcr ^aci)t barauf f^nitt fid^ eol)n im ©efängnijg mit

I
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einem Safdienmeffer bic Sfbern auf unb ftarb an bcr SJer*

Blutung.

Da mitten in biefer affgemeinen 5(ufregung fam ^apo^
leon nod^ einmal mit bem ^rojefte eineö curopäifd^en fion*

greffeö; bei bem allgemeinen S^iefpalt glaubte er, bod) Diel»

leidet nod) etmaig p profitieren. S)er 35orfd)lag verrann aber

balb lieber mie ©d^aum, httvk^ aber bo^ aufö neue, ba^
^apoUon immer lieber bic ^änbe mit im (Spiele ^aben
tüoffte.

9^unmel)r erfd^ien Defterrei^, tro^ ^imaxd^ energi^

fd^er !5)ro^ung, beim SunbeStage unb verlangte, baß biefer

bie fdfjIeiSmig^orfteinfd^c (Sa6)t entfd^eiben möge, m*
rauf SiömardE fofort erflärte, baß biei8 ein Srn^ bei^

33 ertraget fei, ben Defterreid^ mit ^reugen gef^Ioffen
^abe, unb baß er fid& ba^er jur benjaffneten 35erteibigung

genötigt fe(;e.

Defterreid^ üerfud^te je^t nod^ einmal, an bie ^olfteini«

fd^cn (Smbt au appeffieren, aber Si^mard^ ließ ben ©eneral
t). ©ableng bebeuten, baß, nad)bem ber ißertrag gebrod^en,

and) bie Seilung beig 93efije^ aufgehoben fei. 5ßreu§ifd^e

Gruppen begannen §oIftein ju befe^en— eig blieb ben Ocfter-
reid^ern ni^t^ anbereö übrig, als bag 2anb ju räumen,
ajcoor ber ©eneral ö. ©ableng am 12. :3uni bie ©renäe
überfdiritt, erflärte er nod^, „er njeid^c ber ©ematt". aWit
t^m uerlieg au^ $rina Sricbrid^ üon Sruguftenburg baiS

$)eräogtum. Die preugifd^e 9tegierung übertrug fofort bem
Saron ö. ®d^cel»5(}leffen bie SBermaltung.

Unterbeffen ließ SilmardE in granffurt erHören, baß
er je|t au^ bereit fei, bie fdile^mig^^olfteinf^e STugelegen^eit

beim Sunbe^tage jur »er^anbtung au fteffen, aber nur, Jocnn

fie in 53crbinbung mit einer neuen »unbeöüerfaffung, bereu

©runbaüge er entworfen, beraten nierbe. ^n biefer neuen

J

' „4

S5unbei8t)erfaffung toar aber Defterreid^ am bem beutfd^cn

aSunbe au^gefd^Ioffen; 5ßreußen erhielt ben Oberbefel)! über

bie beutfd^e SWorbarmee, Satiern ben über bie ©übarmee.
®egen biefe S3orIage er^ob natürlidi Defterreid^ lauten

^roteft; t§ flagte ^reußen an, e5 I)abe bie Siedete be^ Sun*
beö t)erle^t,unb beantragte fofortigeaWobilmad^ung beö ganaen

Sunbe^l)eereg, abgefel;en üon bem preußifdfjen Kontingent,

tiefer Eintrag gelangte am 14. :3uni anr SCbftimmung unb
tüurbc mit 9 gegen 6 (Stimmen angenommen, gür Defter*

reid^ ftimmten 93at|ern, SK^ürttemberg, ©ad^fen, Surljeffcn,

^effen-S)armftabt unb and) |)annoüer, baö fid) in äöien l)atte

eine ©ebiet^öergrößerung üerfpred^en laffen. Unmittelbar

nad^ ber 5(bftimmung erflärte ber preußifd^e ©efanbte ^err
t. (Saüignt) im 5(uftrage feiner Regierung ben SunbeS*
tjertrag für gebrodjien unb erlofd^en.

Der Krieg, btn man fo lange \)ant Dor ber S^ürc
fte^en fe^en, njar nun enblid^ ba, aber er bebeutete nid^t

bloß ein Dueff atüifd^en Preußen unb Defterreid^, fonbern

and) einen großen Kampf im :3nnern Deutfd)(anbg. 3Rit

ber nur geringen Unterftü^ung öon SDiecEIenburg, DIbenburg,

ben t^üringifd)en Säubern u. f. tv. fa^ fid) 5ßreußen nun plö^.

lidf) rings t)on geinben umgeben, ^^ber mit ungeheurer

<Sd^neffigfeit ging e§ öor, fo ha^ bie numerifd^e Ueberlegen*

l^eit ber ©egner nidtjt anr ©eltung fommen fonnte. (Sd^on

am 16. ;3uni marfdiierten bie preußifd)en ^Jtegimentcr in bie

S^ad^barlänber ein, unb bereite am 18. maren bie §aupt*

ftäbte §annot)er, Gaffel unb ©reiben befe^t; am 19. aogen

bic ^ßreußen in Seipaig ein. S5erbuiit fa^en fiä) äffe bie

ffeinen ^olitifer an, bie ben Untergang 5|5rcußeng propl^e*

3cit Ratten, n)äl)renb ber Solfsnji^ ba§ geflügelte SBort öon
ber „affenartigen ©efd^minbigfeit" be§ preußifd)en aKilitärS

erfanb.
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®cr erfte größere ©d^Iag lüurbe freiltd^ nid)t fo prompt

auSgefül^rt, unc i^n ber ®eneralftabgd)ef 3WoIt!e bered^net

I)atte. ^er ©eneral 53ogeI üon galfenftetn mar ben 2Bet*

fungen SD^oItfeg ntd)t nad)gefommen, unb infolgebeffen Ratten

bie ^atinoücraner 3ctt gefunben, öon (äöttingen in ber iHtd^*

tung md) ©fenad^ absujietien, um fid^ mit ben Sotiern ju

vereinigen. 5(ber nod^ trafen bie Preußen mit i^nen bei

Sangenfalja 5ufammen, wo z^ am 27. ;3uni ju einem ^art*

nödfigen ®efed)te fam. ®ie Hannoveraner hielten fid^ fet)r

tapfer unb burften fid) am 5(benb be<g 27. fogar ben ®ieg

jufd^reiben; am nädt)ften Jage njurben fie jebod^ von ber

preußifc^en Uebermadit umzingelt unb mußten fid^ am 29.

auf ©nabe unb Ungnabe ergeben. S)a3 ^eer würbe auf*

gelöft, bem blinbcn Sönige ®eorg geftattet, mit feinem ©o^ne

nad) Defterreid^ ju gel)en.

®egen ben groben Surfürften von Reffen ttjar man

ttjeniger liebenSmürbig; er lourbe in bie ®cfangenfd)aft mä)

(Stettin gef^icft.

S3ogel ü. gaßenftein fe^te feinen fiegreidt)en gug, ol^ne

nennenSioerte ©egenttje^r 5U finben, burdt) |)effen unb Sf^affau

biiS granffurt fort.

^xä)i fo einfad) tvax ber Stampf gegen Defterreid^.

Preußen marfd^ierte in brei ^eeren gegen ben ^einb. Die erftc

5(rmee, unter bem ^ßrinjen griebrid) ^arl, 110000 aWann

ftar!,ging von ber Saufi^ au^ nad&35ö^men, bie jmeite unter

bem ^^ronprinsen griebrid) SBil^elm, 150000 ÜKann um*

faffenb, ftieg von (Sd)Iefien au§ nadb Sö^men I)inein, unb bie

britte ^Trmee unter ^ermartl) v. Sittenfelb, 46000 Wann

ääl)Ienb, nal)m von 2:orgau au^ ba« Slbt^at 5U feiner ^eer*

ftraße. Qu Defterreid) erhielt ber gelbjeugmeifter Senebe!

ben Dberbefeljl über ba^ $eer. (5^ ftanben i^m 247000

aRann unb außerbem 22 000 (Sadt)fen, bie unter bem ^ron*
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Prinzen Gilbert gu ben Defterreid^ern geftoßen ttjaren, jur

Verfügung. 5lbcr bie 5(uöftattung tt)ar ungenügenb unb bie

5(u0bilbung mangelhaft; t>a^ erfannte Senebef fet)r balb unb

öing bal^er mit fd^tverem ^zx^tn in ben trieg.

®d)on am 22. ^uni überfd^ritten bie Preußen bie

6öl)mifd^e ©renje; bereite nad^ furger Sdt vereinigten fid^

bie erfte unb bie bxitU Strmee unb fd^Iugen bie Defterreid^er

in einer ^df)t Heiner ^Treffen hi^ \)inUx ©itfd^tn jurüde.

Sugleid^ brang ber tronprinji mit ber gweiten 5(rmee über

Srrautenau, ^ai)ob unb @!ali$ biig tönigin^of vor unb ge»

ivann g^ü^tung mit ben beiben anberen |)eeren. ®a§ Ueber*

geivid)t ber ^reugen I;atte fid) baburc^ bereits fo bemerfbar

gemad)t, baß Senebef am 9JJorgen be<§ 1. :3uli an ben ^aifcr

von Defterreid^ telegraphierte, er [möge ^rieben fd^Iießen.

5((Iein ber ^aifer blidte infolge ber (Siege0nad)rid|t aus :3taltcn,

m ber erät)ersog 2llbred)t gleid^ nad^ gröffnung ber JJeinb-

feligfeiten bie :5taliener bei (^n^tom «ufs |)aupt gef^tagen

l^atte, ^opungöDotter in bie ^ufunft unb antwortete Senebef,

er möge im Kampfe ausharren, darauf sog Senebe! feine

Sruppen unter ber fjeftung ^öniggräg enger jufammen unb

formierte fie in ©d()Iad^torbnung.

Unterbeffen war ^önig SBil^elm mit SiSmardE, ^oon
unb aRoItfe auf bem SriegSfd[)aupIage erfd)ienen unb ftimmte,

üU er von ber ^uffteUung beS geinbeö erfuhr, fofort bem
35orfd^Iage beS ^rin^en griebrid^ Sari bei, fd^Ieunigft einen

^üuptangriff auszuführen, ©er ^Ironprinj würbe benad^*

rid)tigt, eiligft jum ^aupt^eerc ju ftoßen, unb barauf am
3. 3uli frü^ um ^alb 8 Ul)r ber Sampf eröffnet. «So lange

ber Sronprins aber nid^t mit eingreifen fonnte, war ber Sampf
ein fe^r ungleid^er; ben 150000 ^reußen ftanben 230000
Oefterreid^er unb @ad)fen gegenüber, bie fic^ fe^r tapfer

fd)rugen. ©e^nfüc^tig bildeten bie preußifd&en gü^rer nac^
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bctn fflronlJttnacn auö, bcr aber tpolltc ftd^ nod) immer ntd^t

fe^en lajfen. Sereitig mar eg 2 U^r mitta^^ gcmorben, uub

fd^on überlegte man, ob man ber Uebermad^t nid^t ttjetd^en

unb bk ©d^Iad^t abbred()en foDc. Da erblidtte Si^marcf

plö^Iic^ am fernen ^orijont im S^orboft bie bunfeln Sinien

ber fronprinälid^en ^eereSmaffcn, unb balb brad^ ba§ ®arbe*

corp§, ba^ 5ur 5(rmee beiS Kronprinzen geljörte, mit gettjal*

tiger S3Bud)t in ba§ ®orf S^lum ein. 9^id)t lange, fo mä)cn
bie iJfterreid^ifc^en Sinien, unb fd)on um ^alb 5 U^r mußte

t)on SJenebe! ber 95efet)I jum ^tildjuge gegeben werben. !Dai^

ganje ^eer mar total gefd)Iagen. Sönig SKil^elm fe^te

fid^ an hk (Spi^e ber S^eiterei, um bie 33erfoIgung ju er*

öffnen, ©in namenlofer ;3ubel ergriff ba« ganje preugifc^e

|)eer; mo ber Sönig erfd^ien, mürbe er mit nid)t enben*

moöenben |)urrarufcn empfangen ; Don allen »Seiten ftüraten

Dffigiere ^erbei unb fußten il)m bie |)änbc. 9^o^ am felben

Sage, abenbs 8 Ül)r, traf ber Sönig and) mit bem ^ron*

prinjen sufammen unb überreid)te il)m fofort ben Drben
pour le merite; babei rannen bem Sronprinsen bie Z\)xänm

über bie SBangen.

®ie Ttaä)t Defterreid^g mar, mie Si^marcf üon Dorn*

l^erein ermartet ^atte, fofort mit einem einjigen ^auptfd^Iagc

üollftänbig gebrochen morben, aber nid)t bloß infolge ber

befferen »emaffnung ber Preußen bur^ ba§ äünbnabelgeme^r

unb ber gefd)ic!teren gül^rnng, fonbern auc^ infolge ber

^ö^eren ^ntedigcuä bcr preußtfddcn Gruppen. ©§ entftanb

ba^er ba^ geflügelte sa^ort: „!Der preußifdje ©c^ulmeifter

l^at bd Si)niggrä^ gefiegt!"

Q^ lag je^t nal)e, ben glänjenben (Sieg anä) in um-

faffenber SBeife auSaunu^en; allein fd^on am 5tbenb ber

<5d^Ia^t riet »iigmarcE jur ^orfirf)t. „5)ie Streitfrage mit

Oefterreid) ift nun entfd^ieben," fagtc er jum Sönige, „jc^t
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gilt e§, bie alte grcunbfd^aft mit Defterreid^ mieber ju ge*

minnen." Die ©olbaten erljielten benn aud^ Sefe^I, mit

großer Sd)onung öorjugelien.

Salb gelangten bie S3ortruppen big Dor JBien, aber ei5

mürbe i^nen »erboten, in bie |)auptftabt einzubringen. „@8
fonnte nid^t im Qtitereffe 5ßreußeng unb !J)eutfdölanb)g liegen,"

fagt baö ©eneralftab^merf, „ben S3rud^ smifd^en 5ßreußen

unb Defterreid^ ju öeremigen."

Unmittelbar nad^ ber ©d)Iadt)t bei Söniggräg fud^te fidö

mieber S^apoleon III. in ben Sonflift ju mifd^en; er mottte

abfolut fein „®efd()äft" bei ber ©actje mad^en. „Unglaublid^l"

rief ber Sönig 3BiI^eIm empört au§, afe er am 5. ij^uli ba§

erfte Seiegramm barüber erhielt. SiSmard riet aber, ben

3ubringlid^en nid^t o^ne meitereö abjumeifen, fonbern einft*

meilen f)in5ul)alten.

Unterbeffen !am eine öorlöufige 53crftänbigung mit

Oefterreid^ 5U ftanbe; ei3 marb am 22. ;JyuIi ein Sßaffen^

ftittftanb abgefd^Ioffen, unb pgleid^ begannen zu S^üolöburg

in SKä^ren bie grieben^üerfianblungen. 5lte bie ©runblagen

berfelben be^eid^netc 5ßreußen: bie Sluflöfung be^ beutfd^en

Sunbeg, bk ?(nerfennung eine^ norbbeutfdien Sunbe^, btn

5ßreußen in^ Seben rufen motte, bie Silbung eines füb*

beutfd;en 93unbeS ol)ne bie Beteiligung Deftcrreid^S, bie ^b^

tretung (2d)IeSmig*§oIfteinö an ^reußen, bie Sesa^Iung einer

KriegSentfd^äbigung üon 20 SWidionen S^alern an ^reußen

unb enblid) ben SSergidit auf bie ©infpra^e bei ben ®cbietg*

üeränbcrungen, bie Preußen in 9'iorbbeutfd^Ianb tjornel^men

merbe.

9?ur fel)r fd^mer entfd^Ioß fid) ber Saifer JJrauä S^fep^

baju, feine (Sinmilligung ju bem 5(u§fd^Iuß Defterreid^§ auö

®eutfdf)Ianb zu geben ; e§ mar bicS aber bie ^auptbebingung

?ßreußen§; er mußte fid) alfo fügen. Dagegen entfprad)
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$reu§en beut 3öunfd)e Defterreid^g auf (Sr^attung ber @clb^

ftänbigfeit ©ad^fen^.

aBit großer ©d^ncKigfeit ^attc SiSmardf bie Unter*

l^anblungen geförbert, benn e§ lag \i)m üor aKent baran,

Sf^apolcon IIL üon i^nen fern ju galten, ^a^ gelang il)m

benn aud^ in glängenber Söeife ; bereiti^ am 26. :3ult würbe

biefer vorläufige griebe 5U i^iifol^burg abgefd)Ioffen, unb

ber Unter^änbler 9^apoleon§ III., ber ®raf Sencbetti, !ant

eben auf ®d)(o§ S^^ifoligburg an, aU ber Sßertrag untere

fd^rieben worben war. Si^mardf empfing if)n in feiner ©iegeö*

freube mit au§erorbentIict)er Sieben^mürbigfeit, lieg il)n bann

aber balb burc^füljlen, ba^ er ju fpät gcfommen fei.

!J)er ^räliminarfrieben Don S^iilol^burg n^urbe bann

bereite am 23. 5(uguft 1866 in ben enbgiltigen ^rieben t)on

5ßrag öermanbelt, fo bajg ber ganje Srieg, ber fid) fo lange

fd|on angefünbigt, unb ber i)on fo eminenten folgen für

!lDeutfd)lanb n?ar, nur tt)enigc 3Bocl)en gebauert l^atte.

3n äl)nlid)er 3öeife »erlief ber ^ampf mit ©übbeutfd^-

lanb, nur ha^ e§ l)ier blog 5U einigen wenigen ^Treffen fam.

ÜDie ^reugen brangen bi§ Söürsburg unb S^ürnberg öor,

ttjorauf bann bie grieben^unterlianblungen begannen, ^er

griebenötjcrtrag mit ^Württemberg njurbe am 13. 5(uguft, ber

mit Saben am 17., ber mit Sat)ern am 22. 5(uguft, ber mit

^effen-!Darmftabt am 3. ©eptember unb ber mit ©ad)fen

am 21.Dftober abgefd^Ioffen. UcberaE 5cigte fid^ $reu§en

rüdtfid)t^üoII unb üerfö^nlid). 55on grögeren Sanbabtretungen

tüurbe abgefe^en ; nur Reffen mußte bk Sanbgraffdf)aft ^om«

bürg fjergeben, hk i^m fürjlid) burd^ (Srbfd)aft angefallen

lüar. igcbod^ Ratten alle ©taaten einen geheimen Sünbniö*

t) ertrag mit ^reugen ju fdiliegen, in bem fie fidf) öer«-

pf(id)teten, im Srieg^fallc i^re §eere unter ben Dberbefel^I

be^ ^önig^ üon ^ßreußen 5U ftcUen unb überijaupt x\)x 2JHli^

läriDefen na^ preugifd^em SDiufter umsugeftalten. ®ie Sereit*
njiaigfeit ber fübbeutfd)en (Staaten, auf biefe Sebingungen
ein5uge!)en, erlangte »i^mard auf eine fe^r leidste ^Trt burdi
bk aWitljilfe ^apoleon^. ©iefer i)atU no^ einmal burd&
Senebetti „jur ^erfteöung beö ©lei^gemi^t^ amifdien g^ran!*
teid) unb 5)eutfd^Ianb" bie »tretung ber ^^ficinpfals «nb
iRI}einf)ef)eng mit aKainj öerlangt. ®iefe ^orberungen, bie

fi^ Si^marde i)attt fdiriftlic^ geben laffen, unterbreitete er htn
SDHniftern Don Sat)ern unb Reffen, worauf biefe fofort äffe

Scbenfen, fid^ unter ben militärifd^en Oberbefehl ^ßreugen^
3U fteUcn, fatten liegen.

'^k »ege^rltd^feit S^apoIeonS wies »ißmardE
natürlid) fe^r energifd), wenn aud) mit ber größten ^i3f(id^.

feit unb Siebenöwürbigfeit, in i^re ©d^ranfen jurüd, fo ba§
fidi Napoleon fd}riegrid^ fogar entfd^ulbigtc unb glauben
tnadt)en wottte, ber >l(ntrag fei ol)ne feinen SBiden öon feinem
9)Hnifter gana eigcnmäd^tig geftellt morben. Später fam
er bann, ba er eS gar ni^t öerwinben fonnte, aud^ nid^t

ba^ geringfte ^rofit^en an§ ber 5lffaire gebogen 3U ^aben,

auf bk Slnnejion Don Sujemburg unb Selgien su fprec^en.
^ier »erhielt fid) »ismard gunä^ft nic^t bireft ablc^nenb.
mit außerorbentlidjem ®efd|id würfelte er bie Erwägungen
i)xn unb I)er unb jog fo bk (Bad^z in bie Sänge. Sei ber
^^euorbnung ber 'Dinge in ^orbbeutfd)lanb mußte e0 i^m
baran liegen, fidf) bie ?Jreunbfd)aft ^ranfreidjö fo lange tvk
möglid) 5U erl)alten.

®iefe 5«euorbnung DoKsog fid} aber Diel leidster, aU
man m\)l anfangt erwartet ^atu, benn eineiSteilS war tin

DoUftänbiger Umfd^Iag in ber ©timmung in ^reußen ein^

getreten, unb anbernteils trat bie preußifd^e ^JJcgierung in

äußerft fluger unb taftDoKer ^eife an bie neuen 33ert)ältniffe

^eran. !Da§ jcigte fid) bereite bü ber Eröffnung beS neuen
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abgcorbnetenl)aufc^. ®a§ alte 5(bgcorbnetcnI;au5 war am

9. Tlai 1866 aufgclöft lüorben; bic 3Ö3at)len äum neuen fan*

ben njö^renb ber ©d^Iad^t hei göniggrä^, am 3. iguli, ftatt.

(2ie fielen für bie 9^egterung öugerft günftig aui^ unb legten

fomit berebteiS S^ugniö üon ber ^^ftimmung ai, bie jegt

bie aSi^marcffdie ^oliti! im Üanbe erfut)r. darauf warb

bereite am 5. ^uguft bie (Si^ung beig SanbtageS eröffnet,

nnb id biefer t^at Sönig SSil^cIm einen (Schritt, ber i^n

für ade Reiten in ^ol)em ®rabe c^rt. Sr erflärte in ber

S^ronrebc, t>a^ in ben legten ^a^ren eine SBereinbarnng in

betreff be§ ©taatiSfiau^tialteS mit ber SanbeiSDertretung leiber

nid)t i)abt l)erbeigcfü^rt werben fönnen, unb baß beö^alb bie

StaatSau^gaben, wcld^e in bicfcr 3eit geleiftet worben feien,

ber gefe^Iid^en ©runblage entbcl)rten, weld)e bie 53erfaffung

üorfrf)rcibc. 3Benn \>k ^f^cgierung gIeid)Wol)I ben ©taatö*

I)au§i)alt otine gefe^lic^e ©runblage meljrere :3a^re gefüf)rt

^abe, fo fei bie§ aii§ ber ppiditgemägen Ueberjeugung ge-

fd)e^en, ba§ bic ©jiftenj beö (Staate^ ein fold^eö ^er^alten

bebungen \)abc; fie fud)e aber nun um ;3n^c^«ität ^^^^^

b. \). um nad)träglid^c ©ut^eißung be§ ®taat§t)auigl)alteg, unb

^offe, ha^ biefclbc Dom fianbtage au^gefproc^en unb bamit

ber innere «Streit für immer jum 5(bfd)(uß gebrad)t werbe.

^nx ein Heiner Sreiö öon üDoftrinären fonnte nic^t

barüber l^inwegfommen, baß bie üiegierung fid^ einer for*

meHen S3erle^ung beg 9fied)tcö fd)ulbig gemad)t, bie weitaus

grögte ^(nja^l ber 5lbgeorbneten fa() aber öoHfommen ein,

wie notwenbig bie ^cere^rcorganifation gewcfen, unb t>a^

bk 9icgierung burc^aug rid)tig ge^anbelt, al^ fie mit eiferner

Energie biefc Umgeftaltung burd)gcfül)rt ^abc, 3Wit 230

gegen 75 (Stimmen na^m ta^ 5lbgeorbnetent)aug baö ^n*

bemnitätiggefcj an, wenige Xage nad)^er ba§ |)crren^u0

cinftimmig. S)er lange un^eilüolle Qm^t war enblid) bei»

gelegt.
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Slud^ im übrigen entfprad^ nun ber Saubtag ben Söün*

fd^en ber üiegierung; er bewilligte naditröglid^ 60 3)Hflionett

S^aler gur ©ecfung ber Sriegöfoften, fanftionierte ba§ Subgct

unb führte in bie ®otation^DorIage, mit weldier ®anfe§*

gaben für bie ^eerfü^rer 9ioon, 3KoIt!e, ^erwart^ öon

Sittcnfelb, ©teinmeg unb 33ogeI Don gaüenftein erbeten

würben, aud^ ben Dramen SiiSmardig ein, „in ^nerfennung

ber t)on i^m fo erfolgreid^ geleiteten äußeren preußifd^en

?ßoIitif." Ueberljaupt trat an bie ©teile ber principiellen

Dppofition wicber eine fachgemäße Beratung ber 55orlagen

unb äugleid^ baS Seftrebcn, bie S^legierung in ber Söfung

ber nationalen 5lufgaben möglid^ft ju unterftü^en. 2lui^

biefem Seftreben ^eraug entwirfeltc fid^ aud^ eine neue poli*

tifd^e 55örtei, bie nationalliberale 5ßartei, an bereu

©pi^e Sennigfen, ©imfon, 2:weften, Sa^fer, §ammad^er,

©raf ©c^wcrin, SocEum*S)oIp u. a. traten. T)ie formelle

©rünbung ber Partei t)oIl5og fid^ am 2S. JJcbruar 1867.

9lid)t ganj fo einfa^ gingen natürlid^ bie ^unejio*

neu üor fid^, bie Preußen mit bem ©d)Iuffe be§ Sriegei^

Dornal^m; gab e^ bod) l)ier eine große SKenge üon 'ific6)kn

unb Sefi^titeln umsuäubern. ^uger ©d^leswig^^olftein wur*

ben in baig Ä'önigreid^ einüericibt: ^annoöer, tur^effen,

5Waffau unb bie ©tabt granffurt a. 3JL Wlit ben entthronten

dürften fud^tc bie 9^egierung 5(bfinbung§üerträge ju fc^Iießen,

aber nur ber |)er5og t)on D^affau ließ fid^ nad^ längeren

^erlianblungen im ©cptember 1867 gu einem fold^en l^erbei.

®r er{)ielt neben einigen ©d)Iöffern 15 SKilltonen ©ulben.

®er ^urfürft üon |)effen erwieiS fid^ al§ nuäugängltd); eine

©inigung fam bann aber nad^ feinem 2^obe mit feinen @rben

5U ftanbe. 5(m fd^wierigften lagen hk 55erl)ältniffe hd bem

Äönige öon ^annoöcr, ber bie neue ©ituation fo wenig

begriff, baß er glaubte, burd^ ununterbrod)ene Agitation unb
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burd^ eine „fficifenlegion", bic er in g^'^^^i^^i^ i"^ Sebcn

rief, bie neue Drbnung in S)eutfd)Ianb lieber umn?erfen ju

lünnen. ^nfolgebeffen belegte bie ))rcuJ5ifd)e OJegierung ba^

S3erntögen be^ Sönigg mit S3efd)Iag unb benu^te bie Sin'itn

.ber ©eiber „5ur 5tbmcl)r feinblid)er tt)e(fifd)er Semü^ungen

gegen ^reu^en." ÜDiefen ^Jonbg jur Sefömpfung be^ Söelfen*

tunt!§ unb überijaupt aöer politifd^en :3"triguanten nannte

man bann nad^ einer ^u^Iaffung Si^marcf^ im ^a\)x^ 1869

ben 9iepti(ienfonb^. "üflaä) bem 2:obe bc§ Sönig^ ©eorg Don

^annoöer ift ^tvax eine teilweife 55erftünbigung mit beffen

©o^ne, bem ^erjog tjon Sumberlanb, l)erbeigefü^rt, aber

ein 3Ser5id)t an) bie ^rone anä) mn biefem bt§ je^t nod&

nid^t au!§geyprocf)en tporben.

®ie aSegrünbung be^ S'^orbbcutfc^en SunbeS
enblid) würbe 5unäd)ft baburd) eingeleitet, baJ3 ^rcu^en einen

Sunbe^öertrag mit ben @ro§l)er5ogtümern 3Kel!enburg*

©d)n)erin unb 3}2elfenburg*®trcli^, Dlbenburg unb ©ac^fen*

SBeimar, ben Herzogtümern Sraunfdfimcig, 5(n^alt, Coburg*

®otl)a unb 5lltcnburg, ben gürftcntilmern ^albed, 3)etmolb,

Südeburg, Ü^eug jüngere Sinie, Diubolftabt unb ©onber^t;au*

fen, fomie ben brci ^anfaftäbten Hamburg, Sremen unb Snbci

abfd^loB, bem bann nod^ mciterl)in 9^eu&=®rei3 unb aWeiningen

unb fdilieglic^ aud^ ©ad^fcn unb ber nörblidie 2:eil oon

Heffen=!Darmftabt beitraten. Unmittelbar nac^ ^bfd^lug beä

S^ertrageig berieten bie üerbünbeten ^Regierungen bie Sunbei^«

üerfaffung, in ber aud^ bae allgemeine 3Bal)lrcd)t getoälirt

würbe, worauf am 12. JJebruar 1867 bie SBa^len jum erften

9^orbbeutfd)en 9teid^§tage ftattfanben. 5Im 24. gebruar be*

gann fobann ber iReic^^tag feine <3ijungen, um ben i^m

vorgelegten Entwurf einer Sunbe^Derfaffung burd^^ubcraten.

®abei würben allerbing^ üerfd^iebene !ritifd)e Stimmen laut^

manche ^Ibgcorbnete wußten fogar fel;r üielc^ ju bemängeln^

aber »i^mard^ mahnte, „!Ceutfc^lanb bod) äunäd&ft nur in

ben Sattel gu fe^en, reiten werbe c^ bann fd^on fönnen",

worauf bk ^erfaffung f^lic^lid^ mit großer 3»el)r^eit, mit
230 gegen 53 Stimmen, angenommen Würbe. Salb barauf
crflärten firf) and) bk 22 üerbünbeten Regierungen mit btn

»efd^lüffen be§ 9?eid))gtage§ eiuöerftanben : ber Sd^lugftein

war bamit bem neuen Staatiggebäube eingefügt. 2lm 1. iguli

1867 trat bk 55erfaffung be^ neuen Sunbeö in Sraft.

3war war e§ no^ ni^t ba^ gange ©eutfd^tanb,

weld^e^ fid) ^ier ju einem feften Staat^gefüge sufammen««

gefd^loffcn l)atte, aber bod) immerl)in ber größte ^eil beig-

felben, unb balb fottte eg fid^ aud& geigen, baß frifd^eS,

fräftigeig S^ut in biefem neuen ©taat^förper pulfierte. ©ne
gange S^ei^e oeralteter ©efe^e, g. S. betreffeub bie Sd&ulb*

l^aft unb ben So^narreft, würbe befeitigt, einem neuen ©traf*

gefe^bud)e ber 2Beg geebnet unb üermittelft eine« eigenen,

am Süb unb 9^orb gufammcnbcrufenen ^ollparlament^ dn
neuer ^oHöerein gefd^affen. Unb enblid^ würbe aud^ eine

norbbeutfd^e flotte in§ Seben gerufen unb für biefelbe ein

großer triegigl)afen, ber ben ^amen 3Bilf)elm§l|aüen erhielt,

gebaut. ^Im 17. ^uni 1869 öollgog ^önig Sßil^elm felbft

bic einweil)ung biefeig erften beutfdjen ^riegg^afenS.

^n Sübbeutfd^lanb t)ermod)te fid^ bie nationale

Stimmung nod^ nid^t fo balb wieber gu flären; e^ fehlte

l^ier an einem genialen 3Wanne, ber bie ©eifter \)ättt leiten

!önnen. ©g !am ba^er aud) nid^t gu bem in ^ugfid^t ge^^

nommenen fübbeutfd^en ffiunb, tva^ wieber gur JJolge ^atte,

ba^ fid) in Saben ber SBunfd) regte, in ben 9?orbbeutfd^en

Sunb aufgenommen gu werben. Si^mardE trug jebod^ 95e-

benfen, bem a?erlangen gu entfpred^en; öicHeic^t fürd)tetc

er, bei 9Jat)ern unb SBürttemberg ORißftimmung ^eröorgu-

rufen, unb gugleid^ ^offte er and) wo^l, irgenb ein ©reigni^
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tpcrbc mit einem 3WaI glcid^ ganj ©übbeutfd^Ianb bem S^orb*

beiitfd)en Sunbe äufiit)rcTt. ©r tvoUt, fagte er in feiner bra*

f«fd)en SBeife, ben milä^top^ nid^t abfaljnen, bamit ber 9teft

bcr ÜWild) nid^t fauer tocrbe.

Unterbeffcn ließen ^apoUon bie Sorbeeren ^reugenö nidjt

fd^Iafen. !Die ©iege Sigmarcf-S \)atUn, fo meinte er, baö

europäifd)e ®Iei(l)gen)i(i)t geftört unb baö 5lnfe^en granf*

reid^g lierabgefe^t; e5 mn^tt auf aUe ^'dlk für JJranfreid^

ctnja^ gctl)an merben. S)a fiel fein Wd wieber auf Snjem*
bürg, "^nxd) bie 9^eugeftaltnngen in ©eutfd^Ianb mar ha§

©roB^eraogtum Sujemburg in eine feltfamc Sage geraten.

a^ mar ein burd)anj§ felbftänbigeg Sanb, nur bur^ ^erfonal*

Union mit ^ottanb üerbunben, jubem aWitglieb bcö bcutfdtien

Sunbeö unb beig ä^ß^creinö, babei nod^ laut 53ertragg üon
1815 beutfdie Sunbeöfeftung mit t)reut3ifd^er Sefa^ung. Sei
ber 5(uf(öfung be§ beutfdf)en Sunbeig mar ei3 aber feiner

3ugel)örig!eit ju Deutfd^Ianb üerluftig gegangen; in ben

^«orbbeutfc^en Sunb ^atte e§ SiSmarrf nid)t mit hinüber

genommen, moljl ^aut)tfäd)rirf|, meil fid^ bie Seüölferung,

obglei^ öollftanbig beutfd), bod^ ftetö fe^r beutf*feinbli^

gebärbet l)atte. Strog allebcm bcfanb fid) nod) immer bie

t^reugif^c Sefapng im Sanbe. 2)ie IjoUänbifdie 9^egierung

verlangte jmar öon $reu§en bie Üiäumung, aber Si^mardE

Sögerte, bie ftarle geftung fo o^ne meitere^ in anbere ^änbe
äu geben. !Diefen Umftanb benu^te 9^apoIeon; er lieg burd^

feine 5ßreffe auöfprengen, ^ßrenßen beabfid)tige, nun anä)

Sujemburg ju anneftieren, unb al^ burd^ biefeg ©erüd^t bie

entfpredienbe Aufregung hervorgerufen morben mar, madfjte

er bm ^önig ^Bil^elm IIL üon ^ottanb ben S3orfd&Iag, berfelbc

möge it;m biefen 3an!apfel, ber il)n no^ in Unannel)mlid)*

feiten bringen fönnc, üerfaufen. @r bot für bie 47 Guabrat*
meilen 90 9)?i(Iionen granfen. Unb ^önig 5Biri;eIm, ber ni^t

1

bie geringfte (S^mt)atl)ie für ba3 £änbd)cn liegte unb auger-

bem längft gefür^tet Ijatte, ^reugen merbc c^ gelegentlid^

toegfd^nappen, milligte gern in ben ^anhtl W)a nod^ e^e

Sy^apoleon bie entfpred^enben biptomatifd^en 35erl)anbluugen

mit ^reugen eingeleitet ^attc, üerplauberte fidti Sönig 2BiIt)eIm

Don §oHanb in feiner greube über ben ©d^ia^er bem preugi*

fd^en ©efanbten in §aag gegenüber, ber nun fofort feiner

^Regierung ^enntniö öon bem ^rojefte gab. darauf mürbe

ba^ a3or^aben SWapoIeouiS fd^nell befaunt unb erregte in

S)eutfd^Ianb einen ©türm ber ®ntrüftung. ^n granfreidt)

fe()Ite e§ nid)t an bem entfpred^enben (^d^o, unb fo gemann

€1^ einige Qdt ben ^nfdt)ein, aU molle fid) bie Erregung bis

pr ^riegäerflärung fteigern. SlEein SiSmardE ^ielt t^ bod)

nid^t für geraten, fid^ einer fold^en unbebeutenben (Baä)t

toegen fd^on mieber in einen großen Srieg ju tjermidfeln; er

beutete im SReid^igtage an, baß ^ßreugen ja ben franjöfif^en

^anbel nid)t angeben merbe, ba^ aber im übrigen baS Säub-

<i)en für ÜDeutfd)Ianb feine g3ebeutung fiabe, unb man mof)!

burd^ irgenb einen ^TuSgleid^ bie 5(ngelegenf)eit orbnen fönne.

darauf fd^Iug iHußlanb eine ^onferenj in Sonbon üor, in

toeldfier bann am 11. Tlai 1867 ein internationaler 23ertrag

abgefdiloffen mürbe, ber ba^in ging, ba^ Suyemburg jum
neutralen ©ebiet erflärt mürbe. Preußen aog feine Gruppen
SurüdE, unb bie JJeftungSmerfe mürben gefd)Ieift; bodt) blieb

baS Sanb aud^ ferner nod^ im beutf^en ^oHöerein. !3Die

Söogen glätteten fic^ mieber, obglei^ bie aJJißftimmung

StapoIeouiS gegen ^reugen abermals gemad^fen mar.

Srud^ fonft no^ fottte fidt) bie Situation S^apoIeonS
mißli^er geftalten, unb jmar in JJranfreid^ felbft. (Sine neue

Partei I)atte fid^ emporgerungen, bie dn „freifinniges ^aifer-

tum" anftrebte, unb 5«apoIeon fal) fidE) genötigt, ben SBünfdjen

3u entfpredEien unb eine neue «erfaffung ju gebem ©r fü^e
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fid) fogar öeranlaßt, bie 5(nf{d^t hc§ gcfamten franjöfifd^eii

55oI!eö in SJctreff biefer neuen 33erfa)fung einju^olen unb

babei and) bie S^age ju fteBen, ob überhaupt fein 33erbleibcn:

an bcr 6pi^e be^ 6taateö nod) fürbcrl)in gcmünfc^t iücrbe»

ßiS fanb infolgebeffen am 8. 3Kai 1870 eine allgemeine 3(b*

ftimmung ftatt, bei ber fid) 7 3Ki(Iionen ftimmfä^igc JJran*

jofen für bie neue 53crfaffung unb ben ^aifer D^apoleon^

IV2 üßidionen gegen bie neuen S3orferläge unb ben ^aifer

au§fprad)en. ©iefeö ©rgebni^ btbcntcU \a nun atterbingi^

einen glän5enben ©ieg beö Sonaparti^mug, allein er f)aüt

nur burd^ einen aujserorbentlidien |)od^bru(f üon feiten bcr

faiferlid)en Beamten ermöglicht merben fönnen. ÜDa§ tt)u|tc

auc^ 9^apoleon fe^r mo^l; er empfanb eö immer leb^after^

ta^ fein ©tern erblich, er fül)lte fid) täglidi unfid^erer auf

bem Zi)xont — nur eine große 3Saffentl)at, bie bem fran*

jöfifd^en ^olfe neue ©loire brad)te, !onntc fein 5lnfe^en

joieber l)erftellen, feine 'iDt)naftie mieber befeftigen. ^n einem

SDlomente ber (Erregung fprad^ eö bie Eaiferin offen au^.

„Unfer ®ol)n wirb nid)t ^errfd)er njerben/' rief fie, „toenn

man Söniggrä^ nid^t ungefd)e^en madt)t!" — menn man ge^

ftattetc, bag fünftig bk ^reugen ein gellerer 9^u^m um*

ftral)lte, aU bie JJi^anjofen.

Sllfo nur ein Srieg mit ^reugen fonnte it)m bie gw^unft

ftd^ent, fonnte i^n retten, ©r fal) fid^ bai)cx nac^35erbün*

beten um. Qu äiuglanb mürbe er gleid^ bei btn erften §(n*

nä^crungjgöerfud^en abgemiefen; nm fo freunblid^er !am man
ii)m in Defterretdl) entgegen. !:Dort ftanb feit dnbc 1866

^err öon Seuft, ber früt)erc fäd)fifd)e 2Jiinifter, an ber

©pi^e ber Sftegierung unb ^atte feinen feinlieferen 3öunfd()^

ali8 Defterreid^ an ^ßreugen ju rächen. (£r ^offte bann eben*

falls eine foldje europäifdt)e a3erül;mtl)cit ju merben, mie ber

i)erl)a§te ^err üon Si^mard. 2)ie 93er^aublungen ätoifd^en
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Defterreid) unb Stapoleon nal^men benn audt) einen rafd^en

«erlauf; bk beiben ^aifer üerftänbigten fi^ fd&ließlii^ in

bireften ©riefen mit einanber unb fdjloffen ein förmlid^cjg

Srieg^bünbnig, morauf ber ©eneral Sebrun im Srü^ja^r 1870
nad) Söien !am unb fid^ mit bem ^öd)ftfommanbierenben

gelbfierrn Defterreid^g, bem ©ra^erjog 5llbre^t, über bie

einael^eiten be^ geplanten ^riege^ beriet. SBie fpäter an^

ben Seben^erinnerungen 93euftg (Stuttgart 1887) unb an»

fonftigen ^nbi^tretionen befannt gemorben ift, mürbe fd^on

bei biefen Beratungen, ol^ne bag man bereite einen bireften

^nlaB 5um Sriege ^atte, ber Angriff, natürlid^ gans im ge*

l^eimen, für ba§ ^ai)x 1870 feftgefe^t. 2)ie oerbünbeten

$eere foHten fid) in ©übbeutfd^lanb treffen unb öon bort

gegen btn ^orbbeutfd)en S3unb vorbringen. S3ielleic^t trat

bann aud^ no^ biefer ober jener fübbeutf^e Staat gleid^ mit

auf bie (Btitc ber «erbünbeten.

9^od^ Derftänbigte man fid^ eben über bie legten 5ßunfte

unb fpä^te nad) einem 5(nlag jum Kriege auiS, afe fid^

biefer plö^lid) ganj öon felbft barbot, unb gmar in ber fpa*

nifd^enSöniggfrage. S)ie ©panier Ratten im :J^a^re 1868

ber a»iBtt)irtfd)aft ber Königin ;5fabena burc^ eine 9^et)olution

ein ^nbz gemad^t unb e§ bann mit republifanifd^en ©inrid^*

tungen öerfud^t. ©d^lieglid^ toünfd)ten fie aber mieber jum
monard)ifd^en StaatSioefen aurüdaufe^ren unb fa^en fid^ nun
nad^ einem Sönigc um. aSerfd)iebene 35erfud^e, ju einem

fold^en äu gelangen, maren bereite migglüdt. !Da üerfielen

fie auf ben ©rbprinjen Seopolb öon ^ol^enjollern.

S)er ^ßrina fd^manfte sunäd^ft, na^m aber fd^lieglid^ ba»

^(nerbieten an unb erbat am 28. ;JJuni bie ^uftimmung be§

fJamilien-Dber^aupteg, beiS ^önigg Sßil^elm. ©er ^önig

l)atte feine Urfad)e, feine ^uftitnmung 5U üermeigern, um fo

Joeniger, ba Preußen ber 5(ngelegen^eit ja ooßftänbig fern

® a 1 m n, S)eutf(^(anb. 18
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ftanb, worauf bic Sufagc mä) aWabrib ging unb bort am

2. JJuIi proflamtcrt lourbc. Saum jebod^ war bie ^aä)xiä)t

^icrüon in ^ßaris eingetroffen, afe fid^ aud) fd^on ein attge-

meiner Tumult erl)ob. Sereitö am SWorgen beS 4. Qfuli

brad^te ber „eonftitutioneü", ba^ Organ beg ^erjogg t)on

©ramont, beö aWinifterg beiS ^teußern, einen fe^r erregten

«rtilcl, in weld^em bem erftaunen ^(uöbrucf gegeben würbe,

bag baö ©cepter Sarl^ V. einem preuftifd^en ^rinjen an-

t)ertraut werben foKe, unb am 6. :3uli rief ber 3JJinifter in

ber fransöfifd^en Kammer: „^ic ^o^ensottcrn-Ä'anbibatur

bulben wir nid)t. granfrcid^ wirb feine ^flid^t Ü)m, o^nc

Saubern unb o^ne ©d^wädie!"

®iefe erflärung rief fofort in ganj Europa bie größte

Stufregung t)ert)or, Icud^tete bod) ai\^ jebcm 2öorte bie JJreube,

ben Casu3 belli gefunben 5u ^aben. ,,^iefe ^unbgebungen

©ramont^ fmb eine t^atfä^lidje Sriegöerflärung an Preu-

ßen!" fd^rieb 93euft an ben öfterreid)ifd)en ©efanbten prften

aWettemid) nad^ ^ari^, unb war nun ängftlid) beforgt, fid^

jwecEmägig ju t^erljalten.

^nswif^en ^atte fid^ in ben ©trafen öon ^ari§ ein

Wüfteö 2:rciben entwidelt; „ä Berlin, ä Berlin!" rief bie

jo^Ienbe SKenge, unb bie Leitungen beeilten fid), in ben Xon

mit eiuäuftimmen. „^uf nadf) ^reußen! §oIen wir m^ ben

m\)txn\" Hang eg aui^ allen ©palten ^erau§. „ÜKit Kolben*

ftößen in ben mdcn/^ fd^rieb ©irarbin in ber „Siberte",

„mu6 man bie ^reugen äwingen, unö ba^ linfe ütl)einufer

ju räumen!"

S)er ^crsog öon ©ramont beeilte fxä) je^t, bie ®nt*

fdieibung fo balb aU mögltdt) l)erbei5ufiil)ren; er fd)tcetc ben

©efanbten am preu^ifd^en ^ofe, ©rafen »enebetti, nad)

©m^, wo Sönig Sßil^clm jur Sur weilte, unb gab i^m auf

:

„Sie muffen unbebingt t»om ^önig eine !ategorifdt)e ^Tntwort

f
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crl)alten. Die einzige, bie un§ befriebigen unb ben arieg
t)er^inbern fann, ift biefe : bie SRegierung be§ Königs biaigt

ik Stnna^me feiten^ beg ^rtuäen t)on ^o^enaottern nid^t unb
erteilt i^m ben Sefe^I, feine o^ne ©rlaubnii^ beS Sönigg ge*

fagte @ntfd)Iie|ung gurüd^aune^men."

©d)on am 9. ^uli erl)ielt »enebetti bie erbetene «u*
bienj unb würbe öom ^önig fel)r freunblid^ empfangen. J)er

aWonard^ fe^te bem ©efanbten au^einanber, baß er nur aU
gamilienoberfjaupt bem grinsen bk @rlaubni§ gur ^nna^me
ber fpanifd^en ^öniggfroue gegeben t)abe, nid^t als preußt*

fdier ©ouöerän; bie <Bad)e ^abe ba^er aud^ burd^au^ nid)t§

mit ber preugifd^cn Regierung gu tl)un, biefe Knne infolge*

beffcn audt) nid)t für bie Angelegenheit öerantwortlid^ ge*

macöt werben. ®ag Üiid^tigfte würbe fein, wenn JJran!reid^

feine Anftrengungen in mabxib geltenb mad)en unb bort

feinen Einfluß anwenben wotte; werbe bann bie fpanifdie

Regierung auf ben «ßrinjen öergtd^ten, fo fei bie einfad^fte

Söfung ber ^rage gefunben. @r glaube, bem ^ßrinjen fein

^inberniö entgegenfteaen gu bürfen. Hber er wotte fid&

ou^ nod^ einmal mit bem prften Anton öon |)o^en*

SoIIcrn, bem 5Bater beg ^ßrinsen, in «erbinbung fejen, um
p erfahren, weld^e Anfidjten man in ©igmaringen über bie

(Baii)^ l^egc.

Auf Scnebetti mad)ten biefe Darlegungen, wie nid^t

anberg möglid^, ben beften einbrucE. „^ä^ ^offe," fd)rieb

er fofort an ben ^erjog Don ©ramont, „Sie werben eö

bittigen, bag id^ e-g unterlaffen ^abc, ben König ju brüg*
fieren, unb ba^ t^ xätliä) ift, mit 3»ä§igfeit 5U öerfa^ren."

®a§ war aber burd^auS ni^t nad^ bem feunf^e ©ramonti^.
„^er £önig muß bem ^ringen bie Annal)me Verbieten,
ober wenigfteng ben 35eräid)t beiSfelben ^erbeifüt)ren!" tele*

grap^ierte er an Senebetti.
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SWun erbat fid) biefcr aberniate eine Stubienj, am
11. Qnli, unb bxa6)tc aufiS neue feine gorberungen üor.

2)er ^önig be^arrte aber bei feinen 2(nfd)anungen nnb er*

flärte, ba% er feinem 55crtt)anbten nad^ mie öor bk üoll*

ftänbigfte J^-'^i^eit laffen muffe; and) fönnc er nid^t auö ber

9fioIIe ber iy^id^tbeteiligung, bie er fid^ üon t)ornI)erein öor^

gefd^rieben, l^eraui^treten.

!Da mürbe plöjlid^ am näd^ften S^age, bem 12. :j5uli,

bie gan5e grage gegenftanb^Ioig, benn ber ^rinj Seopolb

entfagte, um fein S3ater[anb nidl)t in friegerifd^e 33ern)icE*

lungen ju bringen, freimiöig ber fpanifd^en ^rone, unb ber

SKinifterpräfibent DUioier erflärte barauf ben franjöfifd^en

5(bgeorbneten in ber SBanbelba^n bei3 ^ala\& Sourbon, ba§

e^ ie|t nod^ nid^t jum Kriege fommen merbe.

allein ber ^erjog öon ©ramont lüollte fid() ben Casus

belli nid^t fo f^neU entgegen laffen; er befaßt Senebetti,

t)om Könige ju verlangen, bag er bie S5erfid^erung abgebe,

niemals mieber ber Sanbibatur be^ ^ringen fieopolb auf§

neue §U3uftimmen, unb ba^ er überhaupt ba§ 93ebauern aug*

fpredie, bem ^ßrinjen bk @rlaubni§ jur 5(nna^me ber fpa*

nifd^en jlrone gegeben ju ^aben.

:Diefe§ ^uftragc^ fud^te fid^ Senebetti am 3Worgen be^

13. :5uli im ^urgarten ju @mig ju entlebigen, aU er bort

ben Sönig antraf. ÜDer aWonard^ tvax fid()tli^ erfreut, ba§

ber leibige 3^ift i^«" ^u^ ber SBelt gefd)afft fei, reid^te

leutfelig 33enebetti bk ^anb unb bemerfte, ba^ er ttJol^I nod^

im Saufe bei3 2:age^ 9^ä^ere§ über ben SSerjid^t auiS ©ig*

maringen erl)a(ten ttJerbe. ÜDarauf ging SSenebetti fofort auf

fein Ski M unb teilte bem Könige ben 5luftrag mit, ben

er öon ©ramont ert)alten Ijabe. !Der Sönig tvax äugerft

crftaunt über biefe gorberungen. „^ä) fottte mid^ alfo für

alle 3«toft, ein für aUemal binben?" öerfe^te er. „darauf

'
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fann id^ nid^t eingcl^en!" ^ber Senebetti lieg nid^t ab, in

ben Äönig ju bringen, bis biefer nod^mate feine ganj be*

ftimmte Sßeigerung auSfprad^ unb erflärte, ba§ Söeitere möge
burd^ ba^ SWinifterium erlebigt merben.

9^un ^atte Senebetti nod^ bie M^n^eit, abermafö um
eine Slubienj beim Könige gu bitten, biefer aber lieg i^m

burd^ feinen JJlügelabjutanten mitteilen, baß er bk 5lnge*

legen^eit nad^ ber S^ergid^tleiftung beS ^rinjen als erlebigt

anfe^e. ®od^ geftattete er am nädtiften 2:age bem ©efanbten

noä) eine Slbfd^iebSaubiens, bei ber er aber fofort bemerfte,

er befd)rän!e fid^ barauf, nur 5u fagen, ba^ er i^m weiter

nid^tS mitzuteilen l)abe, unb bag alle n:)eiteren S^er^anblungen

feitenS feiner 9fiegierung geführt m erben mürben.

2öäl)renb fid^ biefe ©cenen in 6mS abfpielten, öerfud^te

©ramont, bie (Situation nod^ in anberer SBeife gu uerfd^ärfen.

(Sr veranlagte ben preugifi^en ©efanbten ö. äöertl^er, nad^

Serlin gu melben, bie franjöfifd^e Regierung fönne bie (Baä^t

nur bann für erlebigt anfe^en, menn ber tönig öon ^reugen

bem Saifer 9^apoleon einen jur SBeröffentlid^ung beftimmten

Srief fd^reibe, in meld^em er öerfid)ere, bag er meber ber

(S'^re nod) ben i^ntereffen ber franjöfifd^en Station ^abe ju

na^e treten motten, unb bag er fid) bem 33eräid^te beS grinsen

Seopolb anfd^liege. !Diefe ^^^"^«^«"g nef aber bei bem

©rafen SiSmardE eine groge ©ntrüftung l^eröor; er lieg ben

|)errn t). SBert^er l;art an, bag er fid^ \)dbt bemegen laffen,

berartigeS in amtlid^er gorm nad^ Berlin ju melben. ®aS
franjöfifd^e 5lnfinnen fönne überhaupt gar nid^t in amtlid^er

JJorm bem föniglid^en §errn vorgetragen merben.

Unterbeffen l)atte ber ^önig bem ©rafen SiSmard eine

^epefd^e über baS auftreten SenebettiS nad^ Serlin ge*

fanbt mit bem Semerfen, biefelbe ganj ober gum Seit ju

öeröffentlid)en. SiSmardO ftrid^ barauf einiges, o^ne jebod^
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bcn gcringften Qn^a^ ju maä)tn, unb fd^idtc bann ba§ Tlam*
ffript an bic „i^iorbbeutfd^e Slttgemeinc 3^i^"«9"/ ^i^ ^i^

©epefd^e nod^ am ©pätnad^mittagc afe (Extrablatt verbreitete.

61^ würben in biefcr ^epefdie junäd^ft bie unert)örten JJor*

bcrungen Senebettiö mitgeteilt, worauf ber ©d^Iu6fa| folgte:

„®e. aBajeftät i)at eig barauf abgelel)nt, ben franjöfifdieu

Sotfd^after ju empfangen unb bcmfelben burd^ ben 5lbjutanten

Dom ©ienft fagen (äffen, ba§ Se. aKajcftät bem SotfdE)after

ni^ti^ mitjuteilen \)ahc." ÜDiefer ©d)(u6fag rief ein unge*

^euere§ ©dio ^erüor, 5untid)ft in 2)eutfd)lanb. .^ier l^attc

bie ©ntfagung be^ ^rin^en öon ^ofjenjollern einen fatalen

ginbruct gemacht. Dbgleidf) man ben gneben 5U crt)alten

ttjünfd^te, fonnte man fid) bod) be§ ©efü^lg nid()t ern)el)ren,

ba§ eine gewiffe Demütigung mit ber Söfung be^ ^onfliftiJ

üerbunben war. :3e^t aber, mit ber energifd^en |)altung be0

Äönigg, War ber ©taubpunft granfreid) gegenüber wieber

gewahrt, unb man empfanb eö beutlid), bag bem franjöfifdien

$od)mut ein 3^^^ Ö^fc^t worben fei. ^oä) viel größer

aber war bie ©rregung, weldf)e fid^ granfreid^ö fofort nad^

bem eintreffen ber ®epefd)e bemäd^ttgte. Qu 5|Jari^ ftieg

baig d^auüiniftifd)e gieber hi^ 5um (Siebepunft; S:aufenbe unb

31bertaufenbe wogten am 14. ^nli auf bcn Souleüarb^ auf

unb ab unb brüllten „A Berlin I" ©leid^jeitig würbe in (Saint*

eioub ein SBinifterrat abgehalten unb in biefem, of)ne ha^

man einen amtlid^en Serid)t über bie @mfer S3orgänge ab*

wartete, einfad) auf baö ©jtrablatt einer 3eit""9 W^ ^^^

^rieg befd)Ioffen. S^apoleon, ber bamafö bereit« fet)r

leibenb war, fd)redte ^war anfangt Dor bem f)od^wid)tigen

Cntfd^Iuffe jurüd, allein bie ^aiferin »erlangte mit alter

$eftig!eit ben Srudf). ^Tu n'es qu'un avachi!" — ein Der*

weid)ter, fraft* unb faftlofer 2}2cnfd^, fo wirb erjä^It, ^abe

fie bem immer wieber jögernben ^aifer in i^rem 3otne 5U*

gerufen.
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®Ieid^ am nä^ften Sage, bem 15. ^uli, forberte bann

DKimer in ber franjöfif d^en Kammer einen ^rebit von

50 aRiflionen, bie Einberufung ber SReferüen, ber 3BobiI«

garbe unb bic ©inftellung üon ^freiwilligen. ®ie fleine Dp*

pofition, bic aber Zi)m§, ^ule« fjaüre, Slrago unb @am*

betta in fid^ fd)Io§, fprad^ jwar bagegen unb behauptete,

granfreid^ £|abe ^inreid^enbe ©enugt^uung ert;alten, cö fei

überhaupt gar ni(^t beleibigt worben, bod) Dttiöier rief, bic

franjöfifdie Station Ijabc öon 5{5reuBen eine 3y?aulfd)eire be*

fommen, ha wäre fein anbereö 3KitteI, [xä) ju räd^en, als

ber ^ricg! „^lun wo^I," üerfe^te ^2(rago, „wenn ©ic ben

Ärieg anfangen, fo gefd)ie^t e« nur, weil ©ie i^n burd^au«

I)aben wollen!" ^ber bie Tarnungen üerl;al(ten, mit 245

gegen 10 (Stimmen würben alle JJorberungen beö SKinifterium«

bewilligt.

3ur felben 3eit ful)r ^i)nig SSilljclm öon SmS na^

S3erlin. 5ln Dielen (Stationen würbe er öon 5lborbnungen

begrübt, bie it)m bie 33crfid^erung ber Sreue unb ergeben:*

l^cit für bie bcDorftel)enbc fd^were Qdt barbrad^ten. eine

^Deputation ber ©tabt Sraunfd^weig begrüßte ben SRonardden

mit waHenber g-aline auf ber Station Sörgum. 35on Serliu

au§ famen Si^mard^, üioon unb 3J?olt!e bem Könige bi§

S3ranbenburg entgegengefaljren unb befprad^en nun fofort

mit i^m bie Sage, »ei ber ^nfunft in Serlin, gegen 9 U^r

abcnbs, fonnten bem a'önige bereit« bie 5Wad^ric^ten über

bie Sef^lüffe ber fransöfifdtien Kammer überreid)t werben,

er blidte tief ernft auf ba« Telegramm, berid^tet ein Slugen*

senge.

„Si« wann !ann id) bie aHobilmad^ungSorbrc für bic

ganse ^rmee unterjeid^nen?" fragte er 9^oon.

„Si« 10 Ul)r abcnb«, eure Sökjeftät," antwortete biefer.

„^ö) werbe fie imterjeidtinen!" Derfc^te ber ^önig.
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Unb gleid^ nad) 10 U^r ^ab bcr firicgSntintfter bcn

furjcn Scfe^l: „Die Slrntcc ift planmäßig mobil ju

ma^en."
@in gctualttge^ U^xtotxt begann fid^ in biefent 9Kontente

in Settjcgung ^u fe^en; öon ber erften 9Jlinute an griff alle§

tabcKoö ineinanber. ^n feinen ÜDenfmürbigfciten ergötitt SfJoon,

bie öierje^n Sage, bie anf ben 15. QwK folgten, feien in

feinem ganzen üDienftleben „bie forg* nnb arbeite--" nid^t

ctma „üoUften", nein, er fd)reibt !Iar nnb beutlid) „bie forg»

nnb arbeite! ofeften 5tage" gettjefen.

2(ud^ nad^ btn anberen ©eiten l^in njnrben rafd^ äffe

S?orbereitnngen ^um Kriege getroffen ; bereites am 19. jjjnli,

aU eben ber franjöfifdie ©efd^äft^träger Sefonrb bie formelle

Srieg^erflcimng übergeben l^atte, trat ber norbbeutfd)e Sleid^ö^

tag jufammen, unb ber ^önig eröffnete it)n mit einer in

I)ol)em ®rabe ioilrbigen unb fraftoollen 2^^ronrebe. „^at

S)cutfd^(anb," fagte er nad^ ber Darlegung ber Situation,

„berartige SSergcttJaltigungen feinet S^ie^t^ unb feiner ®^re

in früheren Qa^r^unberten fd^meigenb ertragen, fo ertrug

eö fie nur, meil e§ in feiner g^^^iff^^^cit nidt)t ttjußte, tvit

ftar! e§ mar. §eute, mo ha^ Sanb geiftiger unb redt)tlid|er

Einigung bie beutfd^en Stämme je länger, befto inniger öer*

binbet, t)eute, mo Deutfc^Ianbö 9iüftung bem JJeinbe feine

Deffnung me-^r bietet, trägt Deutfd^Ianb in fid^ felbft bcn

SBillen unb bk ^raft ber Äbmeljr erneuter frangöfifdier ®e*

tvaltti)at"

Der 9fieid^§tag gab hit 5Serfid)erung ab, ba^ er in un*

crfdf)ütterlid^er Xreue 5um Könige unb jur ^fiegierung l)alten

toerbe, unb bemißigte bie 3?orIage ber ^Regierung, meldie

eine 5(nlei^e üon 120 SKiHionen 2'^alern für Srieg^smeife

verlangte. (3d)on am 21. ^^uli murbc ber 9fieid^jgtag mieber

gefd^loffen.
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Dod) nid^t nur ber ^y^orbbeutfd^e Sunb, aud^ alle füb*

beutfd^en Staaten rüfteten fid^ fofort gegen Jfraufreid^,

tüo^il erfennenb, meld;e Sebeutung ber gewaltige ^ampf, ber

je^t beginnen foöte, au^ für fie ^aben mußte. D^ne gögern
Iie| ^önig Submig oon S5at)ern bereits am 16. ^nli feine

beiben ^rmeecorp;g mobil mad^en, bk übrigen dürften folgten

alsbalb. maä) einem fd^on 1868 oon 9»oIt!e bis ins Heinftc

genau entworfenen Pane njurben bie gcfamtcn für btn
^inmarfd^ ingranfreidt) beftimmten^eereSmaffen,
öOOOOO 3Wann, in brei 5(rmeen geteilt; bie erfte 5(rmee,

85000 2Wann, unter ©eneral uon Steinme^, l^atte in ber

©aargegenb aufjumarfdtjieren, bie smeite, 220000 3Kann,

unter bem ^rinjen fjriebrid^ tarl unb mit bem |)auptquartier

beS Königs, mujjte gegen bie mittlere ©renje öorgetien, unb

bie britte, 200000 3»ann, unter bem tronprinaen, btn

liufen glügel nad^ ma^tait su bilben. aWan beeilte fid&

außerorbentlid), ben 5(ufmarfd^ ju beioerfftclligen, meil man
annehmen burfte, bag bie granjofen in ber ^(ufftellung i^rer

^eere fel)r balb fertig fein mürben, ^attt boä) ber SriegS-

minifter Seboeuf in ber Sammerfi^ung oom 15. ^uli gefagt,

ba^ nid^t nur alles bis aum legten ®amafd)en!nopfe „erj«

bereit" fei, fonbern ba^ granfreii^ and) ad)t Sage ^Norfprung

t)or ^ßreugen Ijabc.

Die furje 3eit beS 5{ufmarfdE)eS ber §eere benugte

bann SiSmard^ nod^, um eine biplomatifd^e 2)Hnc
fpringen ju laffen unb baburdE) bie napoleonifd^e Segelir*

lid^feit in baS greUfte £id)t gu rüd^en. ©r ließ ben dntmurf
jenes gcl)eimen 3>ertrageS oon 1866 oeröffentlidE)en, traft

beffen $ßreu§cn bem Saifer 5)kpoIeon gur Slnnefion Don

»elgien unb Sujemburg beiiilftid) fein foEte. "^k ©nt^üHung

rief eine große ^(ufregung ^eroor; bie @roßmädt)te erflärten,

baß Belgien in bem beoorfte^enben Stiege gefäfjrbet fein
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tDcrbc, Jüorauf englanb öorfd^Iug, Sclgicu für neutral au
erflärcn. (Sofort mar ^ßrcußen bamit eiuDcrftanbcn, unb nun
mußte D^apoleon ttjo^l ober übel cbcnfattg äuftimmen. Da^
mar bie erfte iy^ieberlagc bcg ^aiferö, fd^on beoor bie friege*

rifd)en Operationen begonnen l)atten; bie D^ieberlagen auf
ben ®d)Iad)tfclbern foHten unmittelbar folgen.

Der Operationöplan bcr granjof en ging ba^in,

150000 SWann in 3»eJ unb 100000 3»ann in ©tragburg
5U üereinigen unb mit beiben beeren bann in (Bühbcni^ä)'

lanb einjubred^en. Qu ber Zi)at Ijcgte man aud^ ©übe ^nü
in ®übbeutfd)ranb bie größte Seforgniö üor bcm Einbringen

ber fjransofen. maö^ ben pra^lerifdien ^eben beig Kriegs*

minifterig fiebocuf mußte ja allcö jum fofortigen So^f^Iagen
fertig fein, aber in SBirflid^feit geigten fid) fofort fei)r öielc

SWängel, bie nur eine fe^r langfame 55ortt)ärti3bemegung ber

Gruppen suließen. Sefonberö fct)Ite cg an attcn 53orfe^rungen

äur Verpflegung ber 5(rmecn. @§ mangelte ebenfomo^I an
Srot unb &Iei)c^, mie an S)edEen unb 3eltcn. ©d)on am
23. ^uli I)atte ber Saifer 9^apoIeon ber Saiferin ßugenie
bie iRegentf^aft übertragen unb mar nad^ SKe^ gefaf)ren,

aber audi er \)atte bk fc^Iimmcn ^uftänbe nid^t befeitigcn

fönnen. STußcrbem ma6)Un bie Sruppenförper öerfd^iebene

überfTüffige Semegungen, fie jogen l)in unb ^cr — eö fet)lte

offenbar an einer flaren Seitung. I)arüber verging ein Sag
nadt) bem anberen.

Unterbeffen fudjte »euft ba§ eingreifen Defterreid^i^,

ju bem er ja nad) bem S3ertrage mit S^apokon t)erpf[id)tet

mar, no^ mögrid)ft I)inauig3ufd)ieben, um erft ju fe^en, mie

fi^ ber Sampf geftalten merbe. ®r telegraphierte an S^apoleon
am 20. Quli, e§ fei Don Defterreic^ nod& fein offener ©d^ritt

gefd)e(jen, „um erft bk 9f?ü)tungen öottcnben ju fijnnen", aber
er bürfe barauf bauen, baß Defterrei^ bie franjöfifdie %n*

I
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gelcgenf)eit mie feine eigenen anfe^en merbe. ©d^on 14 2:age

fpäter trat bann ber treue SunbeiSgenoffe einer ^Vereinbarung

(£nglanb§, 9iußlanb§ unb iS^alien^ bei, laut beren biefe

Staaten ben beiben S'ämpfenben gegenüber öollfte S^eutra*

lität beobad)ten moKten.

®er Slufmarfd) ber brei beutfd^en |)eere tjofl*

50g fid^ mittlermeile in burd^auig mufter^after Steife. §lm

2. 5(uguft mar er üoöenbet, unb am felben Sage traf audEi

^önig Sßßilt)elm mit Siömarcf, TloltU unb 9ioon im ^aupt*

quartier gu SKaing ein unb übernal^m bag Dberfommanbo.

3ur gleid^en Qdt unternal^men bie JJranjofen x\)xcn erften

„fdineüen 55orftoß". liDaö ganje SorpS JJroffarb ging mit

39 »ataittonen, 16 ©gfabronS unb 39 ©efc^iü^en gegen ba^

nur 1400 SWann umfaffenbe S)etad)ement beö Dberftlieute*

nant üon ^eftel öor, ba^ in ©aarbrüden ftanb. jDer fleine

^ßrinj Souig 9^apoIeon feuerte babei bie erfte 2Kitrai((cufc

auf bie ÜDeutfd^en. "üflad) mel^rftünbigem ®efcd)t gingen bie

Preußen, ber llebermad)t meidjenb, auf bie ^ö()cn hei ©aar*

brüden jurüd, morauf bie granjofen in namenlofen ^nizl

augbrad)en. r»5i*offarb l^at brei preußifd)e 2)iüifionen nieber*

fartätfd^t!" melbete ber „©auIoiiS", unb ber JJaifer telegra*

pl)ierte an bie ^aiferin: „ßouiö erl^ielt foeben bie g-ener*

taufe, ©r mar uon bemunbern^merter Saltblütigfeit; bie

©olbalvU meinten, aU fie if)n fo rul)ig fat)en."

2)a§ Slatt menbete fid) atterbingS fe^r fd^nett, al§ ^önig

ilöil^elm am 3. §(uguft ben 93efel)l pm allgemeinen S3or*

marfd^ gab. J)er ^ampf begann nun fofort im großen ©til

unb mit jener ©idfjerl^eit unb ^Iart)eit, jener Sefonnenl^eit

unb ^ntefligcng, bie balb ganj Europa in Erftaunen fe^te.

©leidj am 4. 5(uguft ftieß bie britte 5[rmee mit bem

®eneral J)ouat) bei Sßeißenburg im Elfaß jufammen;

bie ©tabt unb ber militärifd) mid^tige ©ai^berg mürben im
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©turnt genommen unb bie JJranaofen total gefd^ragen. Der
©eneral Douatj felbft fiel, augerbem i)atu ber geinb einen
^erluft öon 1200 2»ann an Soten unb S^ermunbeten unb
tjon über 1000 3Jeann, bie in ®efangen)d)aft gerieten, ©iefer
fd^neae (Sieg gleid) am erften 2:age be^ eigentlidien g^elb*
äuge^ mirfte in ^o^em ©rabe begeifternb auf bie beutfdjen
Gruppen; er I)atte aber auc^ fonft nod^ eine groge militärif^e
Sebeutung, benn bur^ hk Sefe^ung Don SBeigenburg mar
je^t ba§ fransöfif^e $eer Dorn ©Ifag abgefc^nitten. (i§ galt
nun bie 35ogefenpäffe ju nehmen unb ben g^einb auf bie
aRofellinie surücfaubrängen. Slber ber 2»arfd)aa 3»ac 2Ra^on
fudite biefe ^äffe, in nötiger fefenntni« i^rer Söiditigfeit,
mit affer ©nergie gu öerteibigen unb mi)m bei Sßört^
eine gefd)irft gewährte ®efenrit)^5ßo[ition ein. ^o6) ber ^ron^
priuä ging fofort am 3»orgen bc5 6. 5(uguft, aU er t)or
ber ftarfen ©tettung eintraf, jum STugriff oor unb marf
nad) langem, ^artnärfigem Kampfe fdiliegric^ ben g^einb mU^
ftänbig au§ feiner ^ofition ^cxam. Um S'l2 U^r na^mittag^
mujste ber max)d)aU 2»ac 2»al)on bie <Bd)lad)t für üerloren
crKären; eine n^ilbe gludit begann. 5000 tote unb üerwun-
btte g^ransofen bebecften baig @d)rad)tfcrb, 8000 aWann mur-
inen gefangen genommen, 35 Kanonen unb öiele Sagage-
»agen erbeutet. S)iefer gemuc^tige ©d^Iag lähmte ben gansen
redeten g^Iügel ber fransöfifdien ^Trmee; aber and) ber linfc
^lügel mürbe am felben Sage faft oollftänbig Derni^tet,
benn bie ©eneräle öou Jfran^oi^ unb üon ©oben erftürmten
mit großer mf)nl)dt bie ^ ö ^ e n o o n ® p i c^ e r n unb marfen
ba^ (Eoxp§ JJroffarb.

9n brei Jagen t)atten bie ^raujofen brei SKieberlagen
erlitten. ®iefe S^atfac^e rief im faiferlidien Hauptquartier
ctnen panifd)en ©c^reden Ijerüor. Qu ber erften Seftürjung
moKte Napoleon gleic^ bi§ eijalonö aurücfgeljen, gab bann
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aber, afe er ben fd&Ied^ten ginbrudE fürd^tete, ben 93efe^t,

vorläufig unter ben feften gortiS öon Tlt^ ®df)uö 5U fud^en.

^uglcid^ übertrug er ben Oberbefehl an Saaaine.

5{uf ber beutfd^en (Seite glaubte man jegt, ber SWarfd^aff

aSagaine merbe nun mit feiner grogen Jruppenmad)t — be*

lief fie fid^ bod^ auf 200 000 2Rann — in ber 3«ofelniebe*

rung eine große entf^cibung^fd^Iac^t l)erbeifü^ren, aEein er

ließ einen ^Tag nad^ bem anbern ruliig »ergeben, unb am
5Ibenb be§ 13. ^uguft bemerften bie !Deutfd&en plö^lxä), baß
bk granjofen Semegungen mad)ten, um nad) SBeften abgu*

sieben. !Dag mußte aber auf atte gälle Derl)inbert merben.

(S^on am 33ormittag be^ 14. 5tuguft marf ftd^ ba^er ber

©eneral Don ber ©ol^ bei e;oIombet)^9fiouint| bem
III. unb lY. fran5öfifd)en ©orpg entgegen unb l)ielt e^ unter

blutigem fingen feft. 9^ur S^apoleon gelang c^ am 5(benb,

baüonaufommen unb fid) nad^ (S^alonS gu pd^ten, mo ba§

§eer 9Wac 3Wal)on§ fic^ mieber gefammelt ^atte. !Darauf

Derfud^te Sajaine etma§ meiter meftlid^ burd^jubred^en, ^ier

aber ftieß er am 16. STuguft auf bk Sranbenburger, bie

ber ©cneral Don 5(lDen§Ieben fommanbierte, unb eig ent*

midelte fid^ bie gemaltige (Sd^Iadjt hti ben Dörfern ißion*

Dille unb Wax^ la 2:our, mo befonber^ bk preußifd^c

Reiterei fid^ nuDermeülid^e Sorbeeren erfod^t. abermals murbc

»asaine aurüdgefd^fagen. ijje^t Derfudjte er ben ^üdaug auf

ber nörblid)en (Straße über ©raDelotte unb (St. ^ßriDat,

unb ^ier mürbe er nun am 18. 5luguft mit folgern 'iflaä)^

brucE surüdfgemiefen, baß er aEen OKut Derlor unb fxä) in

ber ^a(i)t Ijinter bie gemaltigen ^eftung^merfe Don 3Jlefe

pd^tete. Unmittelbar barauf 50g ^ßrinj griebrid) gart einen

fd^meren (Sifenring um bie ??eftung, bamit ber foftbare Sefi^

aud^ gefid^ert bleibe. Sagaine a^nte aber nod) nid)t, mie feft

er eingefd^nürt morben mar, unb Keß bem OKarf^att mac
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Tiamon ntelbcit, baß er fid& in bcr SRid^tung mä) ©cban ju
burdif^Iagen mcrbc unb ^offe, fid| bann mit betn redeten

glügel vereinigen jn fönnen. Qnfolgebcffen Brad^ 3Kac a»at)on,

beriüieber etwa 130000 2»ann in ei)aron§ um fid) gefam^
melt l)Qtte, unb mit i^m aud^ "üHapokon mä) 3We^ ju auf,
um Sasaine fd)on bei feinem ©urd^brud^e bel)ilflid^ ^^u fein!

©ofort jebod^ bilbeten nun bie Deutf^en auö brei ^rmee*
corp^ eine vierte, bie SKaa^armee, n^eld^e 2Wac SWa^on von
9We| äurüdemarf unb nad) © e b a n bröngte. ^ugleid^ mürben
aüe |)eere^maffen in meitem ^albbogen gegen Oeban biri<

giert, bann ftrebten bie beiben ©nben bcö ^albbogenö me^r
unb mel)r jufammen; 2Rac aRaf)on mürbe ftünblidf) meiter
na^ ©eban liinein gebränot, unb am Slbenb beö 31. S(uguft
tvar ber ^ing um ©cban gcfc^Ioffen. Wm anberen ÜWorgen,
bem 1. (September, begann bann von atten Seiten eine mör-
berif^e Sanonabe auf @eban, bie fd^Iießlid) bie ^ranjofen
au ber Ueberjeugung brad)te, ba^ äffe ©egenme^r vergeblid^
njar. Um 4 W)x ließ ^^apoleon bie meiße 5jragge l)iffen,

unb unmittelbar barauf fd^rieb er an ben ^önig Söil^elm
jenen «rief, ber balb meltbefannt merben foHte: „3»ein ^err
«ruber! !Da iä) nid)t inmitten meiner Gruppen fterben
fonnte, fo hkibt mir nid)tg übrig, aU meinen ©egen in bie
^änbe eurer 2Bajeftät au legen, ^c^ bin eurer SKajeftät
guter Sniber. ©eban, 1. (September 1870."

®amit mar bie dioUe ^apoUon^ für immer auggefpielt.
5©o§I bemühte er fid^ no^ am SWorgen beö 2. (September
in einer ^ufammenfunft mit «ii^marrf, mÖ9rid)ft günftige
Sebingungen ju erlangen, befonberjS münfd)te er, ba^ eS
t^m geftattet merbe, nac^ Selgien überjutreten; attein Sig.
ntardE fonnte bei bem ©ruft ber Sage auf biefeS ^Jerlangen
ni^t eingeben. Hu^ eine Unterrebung mit ^önig Söir^elm
am 9?ad)mittage in bem edilößd^en Sellevue vcrmod)te nid^tS
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p änbern. T^cx ^aifer njurbe aU ©efangener nad& (Sd^Ioß

^il^elmi^^ö^e bei Saffel gcfd^id^t, mätjrenb fid& ba^ gefamtc

<^eer bebingung^IoS ergeben mußte.

es mar ein erfolg, fo großartig, mie er nod^ niemals

in ber ®efd|id&te vergeid^net morben mar. 40 (generale, 230

<StabSoffixiere, über 3000 anbere Offiziere unb 84000 aWann

ftredeten bie SBaffen; 21000 9Rann I)atten fid^ bereits mä^-

renb ber (Sd^Iadit ergeben; 13000 jTote unb 33ermunbete

lagen teite auf bem ®d£)lad|tfclbe, teils in ©eban. 419 JJelb*

öefd)üge unb 5Dlitrai((eufen, 184 J^eftungSgcfc^ü^e, aüe 3=al)^

neu unb 5lbler unb 12000 ^ferbe bilbeten bie S5eute ber (Sie*

fier. ®er Sßerluft ber ©eutfd^en belief fid^ auf 460 Offiziere

unb 8500 3Kann, barunter 1310 ZoU,

*^a\)dm in ©eutfd^Ianb rief bie (SiegeSnad^rid^t einen

fd)ier enblofen ^nbcl tjervor, aber fie übte aud^ nod^ eine

öanj befonbere Söirfung aus. 2)ie (Sö^ne von 9^orb unb

<Süb Ratten in bem gigantifd^cn Kampfe mit gerungen —
ivie ©d^atten verfanf je^t alles, maS bie beutfd)en ©tämme
noc^i getrennt fiatte, ein gett^altiger 3^9/ P<^ tvieber feft unb

nnauflöslid^ 5U einer einzigen großen Station ^ufammen*

pfd^Iießen, erfüllte aüe ^crjen. ^on aden Seiten mürben

Stimmen laut, baß je^t bie ^eit gefommen fei, baS beutfd)e

5Reid^ in feinem alten ©lanjc mieber aufjurid^ten, unb be*

geiftert rief ernft Sd^erenberg:

$urral in bem flirrcnben SBaffentang

SBarb erbeutet bcr Blutige $od&3citÄfraitäI

8luf bem gelbe ber (&f)xt, bo ftnb lotr getraut —
Qod^ ^eutfc^Ianb, Igerrlic^e ©tegeSbrautl

aber mit bem ®d)Iage von ©eban tvax ber ^rieg bodfi

nod^ nid)t ju enbe, mie man anfangs auf beutfd)er ©eite

crmartet ^atte. 3^^^ njurbe bereits am 4. September in

?ßaris bie napoleonifd^c ^errfd^aft geftürjt, aüein bie SRc*
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puUil tücld^e an il)re (Stelle trat, je|te bie „nationale »er*
teibignng" fort. IDie bcutfd^en §eere manbten fid^ bafjer

üon <Seban nac^ ^ari^.

9KittIerttjeiIe fd)nf 2eon &ambctta, ber fid^ anm
©iftator JJran!reid^)g aufgeworfen i)atu, mit großem ®efd)idE

unb öieler SRü^rigfett neue Speere; in wenigen Söoc^en fiatte

er 180000 aWann gleirfifam auig ber grbe geftampft. Qu
gleidier Stii öerfud^te aber anii) Qulc^ Sat)re, ber 9Binifter

beS 5(u^tt)ärtigen geworben mar, mit »i^mard^ ju unter*

Iianbeln, am 19. September in ^aute^anaifon, am 20. ©ep*
tember in ®d)roB fjerriereg. m^ aber 93i«mar(f erHärte^

ba§ aU bie ©runblage ber 55ert|anblungen bie ^Ibtretung

ber ^cftungen ©tragburg unb ÜKe^ betrarf)tet werben muffe,
rief ;3ure§ gaöre patljetif^: „Sein QoU unfereig ©ebietei^

unb fein Stein öon unfcrcn geftungen barf abgetreten wer-
ben!" (Sine Einigung war alfo nod) nic^t möglid); hk
beutfd)en |)eere fdiloffen 5ßari^ ein, wo nid)t weniger bena
itvd 3Wiaionen aWenfrf)en eingcpfer^t waren, unb eröffneten

augerbem bk »efämpfung ber rcpublifanifd)en ^eere.

Da unternahm e^ Slbolf X^ieriS, eine SHunbreifc

burd^ Europa ju madien unb öon ben ^ijfen üon Sonbon,
$eter§burg, SBien unb ^loreng um |)ilfe gegen hk „Bar-
baren" gu bitten, aber nirgenbs geigte man fid^ geneigt, fid^

in btn ^onflüt gu mifc^en.

Öngwifd^en fielen brei fe^r wid^tige J^eftungen: am
23. September Soul, am 27. September Strasburg
unb am 27. Dftober nad^ ge^n 2Bod)en langer, mü^eüoßer
Selagerung burd^ btn ^ringen griebrid) ^arl 3We|. 9^id^t

weniger benn 173000 grangofen mußten fid) ^ter ergeben.

S)urd() btefe Kapitulationen würben wieber bebeutenbe beutfd^e

Streitfräfte frei, bk nun bk Oberleitung bagu üerwenbetc,

bie frangöfif(^en ^ilf^^ecre, welche 5ßarig gu entfe^en fudS)ten,.
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t)on bort fern gu galten. 5ßring JJriebrid^ Sari ging nad^

ber Soire, um bort mit btm ©eneral öon ber Sann unb
bcm ©rog^ergog üon aWedlenburg bie ©eneräle STurelle be

5ßalabine unb (^I)angt) abguwel^ren, unb brängte bie ^ran*
gofen biig Sourg unb £e 2)2an§ gurüdf. ©er redete glügel ber

frangöfifd^en £oire=5rrmee unter ©eneral »ourbaü, 85000
SKann ftarf, würbe fogar öon bem ©eneral öon Berber
über bk fd^weigeriidf)e ©rengc geworfen, ^m S^orben wehrte
ber ©eneral öon @i3ben ben g^einb ab unb fdilug babei ben
©eneral ^aibljcxhc bei St. Ouentin.

5Da§ beutfd)e Hauptquartier war unterbeffen nad^ ißer«

faiHeö öerlegt worben, unb bort öoEgog fidf) nun mitten im
^iege unter bem ©onner ber Kanonen ein glangöotter 5lft

öon weItl)iftorifd)er Sebeutung.

©leid) beim 5(ugbrud) be^ Sriege^ war in öielen patrio-

tifd^en §ergen bk Hoffnung aufgetaud)t, baß je|t im gemein«

famen Kampfe fid^ Süb unb 9^orb gu einem einigen beutfdjen

'^dä)z gufammenfd^Iießen werbe. ÜDid^terftimmen forberten

laut gur ©rünbung b^§ neuen beutfd^en Üieic^e^ auf. ^n
93aben, |)effen unb SBürttemberg loberte bie Segeifterung

für biefe^ ^o^e giel immer lebhafter empor. !5)er Stimmung
be§ Sanbeig entfpred^enb, entließ ber König Karl öon SBürt«

temberg ben preußenfeinblid^en SRinifter öon S5arnbül)rer unb
berief ben beutfd^^nationalen 2»ittnad^t an bie Spi^e ber

SWegierung. SBeniger günftig lagen bie S^er^öltntffe für bie

beutfd^en Angelegenheiten in 93at)ern. Söo^I war König 2vib-

wig IL im ^uli o^ne weitere^ feinem 35ertrage mit 5ßreußen

nad&gefommen unb l^atte feine Siruppen für ben Krieg gur

S5erfügung gefteßt, gu 3Beiterem war er aber Ux feinem leb^

haften ScIbftgefü^I wenig geneigt. m§ 3Witte September
ber preußifd^e SJ^inifter !DeIbrüdE im 9?amen feiner D^egierung

bie erfte 5(nfrage an 35at)ern ridjtete, unter weld^en 93e*

€ a 1 m n , 2)eutfc$(anb. 19
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bingungen ba^felbc mi)l bem norbbeutfc^en 93unbe bettreten

iDürbe, tttad)te bie batirifd^e SfJegierung nid^t menigev benn
üciitm fünfte natnl)aft, bie in ber S^erfaffung bei3 norb--

beutfd^en 33unbe5 geänbert merben müßten, beöor fid^ Sat)em
entferliegen fönne, bem angeregten ©ebanfen susuftimmen.
(Darauf bat Sigmare! |)ef)en, Saben, Söürttemberg unb
Satiern, beöDÜmä^tigte 2«inifter na^ ^Jerfaitteig ju fd)icfen,

um bort bie Angelegenheit augfü^rlid^ burd^suberaten. ®ic
^Regierungen entfprad^en bem 2öunfd)e, unb bk 2Jlinifter*

fonferenj begann nun am 26. Ottoicx il)re K^ätigfeit.

Saben mar fofort bebingungölog geneigt, bem Sunbe hti^n-

treten, |)efien unb SBürttemberg matten nur menige Se-
bingungen geltenb, 93at)ern hxaö^tt bagegen fe^r öiele fjor-

berungen üor; eö moEte ein burd)aug felbftänbigeig |)eer»

tüefcn behalten, felbftönbige auömärtige ^oliti! treiben bürfen,

für fi4) befonberg no^ ein ^eto bei allen 33erfaffung§änbc-
rungen f)aben, für bk beutf^e gfotte feine Seiträge jalilen

unb öieleö anbere. S^Jad) unb na^ ftimmte e§ aber feine

Sünf^e mefentlidt) ^erab, fo baß frfiließlid) eine allgemeine

Einigung ^erbeigefül)rt merben fonnte. (Die öier (Staaten
txattn enbe S^oüember — öorbe^altlid^ ber ^uftimmung ber

53oIf5öertretungen — bem 9?orbbeutfd)en Sunbe bei, bod&

erhielten Satiern unb SBürttemberg noc^ t)erfd)iebene i«e»

fcrt?atred)te; eö Jüurben il)nen gefonberte 5ßoft unb eifen*
bal;n, eigene Sefteuerung üon 35ier unb Sranntmein u.

f. m.
Sugcftanben, augerbem bt^klt 33at)crn öotte ^rieg^^errlid^^

Uli mä^renb ber JJrieben^äeit.

Ate biefe §auptfadE)e geregelt mar, fanbte Si^mardf
ben ©rafen ^olnftcin na^ aKünc^en unb ließ ben ^önig
Submig aufforbem, hti ben beutfd^en dürften ju beantragen,
ba^ ber beulf^e ^aifertitel mieber erneuert merbe.
®a^ (Sioncept für baö bctreffeubc 9iunbfci)rciben l)atte S3ii§^

I
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maxd bereitig entworfen unb gab eg bem ©rafen glcidf) mit

auf bie 9leife. Äönig Subtoig entfprad) ber Aufforberung
unter bem 30. Sf^oöember, morauf aUe beutfd^en fjürftcn

bem bat)erifd)en eintrage beitraten, unb ber ^Jrinj Suitpolb

bann am 3. ©egember ben Sönig Söil^elm im 9^amen ber

gürften um bk ^Innal^me be§ ZM^ erfud)te.

Sn gleid^er S^i^ Qoi ber norbbeutfd)e ^eid)§tag feine

^uftimmung gum (^inixitt ber oier ©übftaaten in ben 93unb

unb fteEte für biefen bie Seaeid^nung „®eutfd)e§ Sfieid^"

unb für ba§ Sunbe^oberI)aupt ben Site! „©eutfc^er Saifer"

feft. ^nä) bie Sanbtage Don S3aben, Reffen unb SBürttem*

berg ftimmten ben SSerfaitter »unbe^üerträgen bei; bie jnjeite

bat)rifd^e Sammer fonnte fid^ erft nad) einiger SBeigerung

am 21. :3anuar 1871 bagu cntfd^jließen.

Unterbeffen erfolgte bereits am 18. S^anuar 1871 im
(Spiegelfaale beö (S^IoffeS ju iBerfailTeS bie feierlid^e taif er*

^roflamation. Sßierjig beutfd^e gürften, bie SSorftänbe

beö norbbeutfd^cn 9^eid^§tageg, öiele ©eneräle unb 5(borb*

nungen ttjol^nten ber JJeier bei. (Dem fd)Iid^ten (Sinne be«

Königs entfpred)enb, marb fie in ben einfad^ften JJormen ge*

l)alten; um fo ergreifenber mirfte fie auf atte, bie an if)x

teitnal^mcn. (Durd^ einen militürifd)en ©otteSbienft marb fic

eröffnet, bann erflärte ber ^öntg in furzen SBorten, ba^ er

bereit fei, mit ber SÖSieber^erftettung beg ^eutfd)en fftdö^t^

bk ^aiferttjürbe für fid^ unb feine 9f?ad)forger in ber Ä'ronc

?J5rcu§cng gu übernel)men, worauf ©raf Si^mardf (;ert)or*

trat unb eine 5ßrof(amation an ba^ beutfd)c S3oIf üerlaS.

„2Bir übcmelimen bie faiferlid)e 5Bürbe," f)k^ eg barin,

„in bem Setougtfein ber ^flid^t, in beutfc^er STreue bk
fRec^te beS ^eict)eg unb feiner ©lieber gu frf)ügen, ben JJrieben

p wahren, bie Unab^öngtgfeit (Deutfd)IanbS, geftügt auf bie

geeinte ^raft feinet ^olfeS, gu üerteibigen. SBir neljmen fic
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ün in bcr Hoffnung, baß bcm bcutfd^cn S3oIfe vergönnt fein

wirb, bcn So^n feiner l)etgcn unb opferntutigen kämpfe in

banembent fjriebcn unb innerhalb ber ©renjen ju genießen^

ttjel^c bent S3aterlanbe bie feit Q^a^rljunberten entbehrte ®id)c*

mng gegen erneute Angriffe granfrcid^^ gemäf)ren. Ung aber

unb Unferen 9^ad)foIgern an ber gaiferfrone tüoKc ®ott Der^

Icifien, atlescit SWe^rer beiS ÜDeutfd)en 9fiei^eg au fein, nid)t

an friegerifd^en Eroberungen, fonbern an ben ©titern unb

®aben bc§ grieben^ auf bem ©ebiete nationaler 2öo^Ifal)rt,.

fjrei^eit unb ©efittung!"

©leid^ narf) biefen legten SBorten rief ber ©roßfiersog

t)on Saben, ben |)elm er()cbcnb: „(S^ lebe @e. SKajeftät

ber ^aifer SBil^elm!", worauf \)k 33erfamntlung jubelnb in

bcn Saiferruf einftimntte unb bie gatinen be§ ^eereö fid^

t)or bent neuen S^aifer fenften. liefern aber rannen bie

3:t)ränen tiber bie SBangen; er umarmte ben ^ronprinsen,

bcr it)m ben f)ulbigenben §anb!u§ barbringen wollte, fügte

x\)n auf beibe Sßangen, brüdte bem ©rogtierjog t)on Saben

bie |)anb unb ücriieg, wäljrenb bie 3J?iIitär!apet(e ben §o^en*

friebberger 3)^arfd) anftimmte, ben @aal.

S)ie ^errlic{)fte JJru^t beg Sriegeö war geppctt. 2öai^

fett Sal)r5et)nten erftrebt worbcn — \)kx auf ben blutigen

©dllad^tfeibern granfrcid^S war eö errcid)t, anberi^, als-

man eö einft geträumt I)atte, aber fid)erlid) fo, wie e^ eben

nur erreid^t werben fonnte.

^n6) ber Srieg ging je^t rafd^ feinem ©übe entgegen.

iWad^bem bie ^arifer am 19. :3anuar uodE) einen legten

großen ^lu^faH unternommen l)atten unb abertnalö gurilcf*

gcfc^lagen worben waren, erfd)icn ^uIcS gat)re am 23. :$Januar

aufs neue in 33erfaitle§ unb war je^t nid)t nur jur Ueber*

gäbe ber ^auptft abt bereit, in ber eine entfe|Iid)e $un*

gerSnot l)errfd)te, fonbern aud) ju griebensoerlianb*
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In n gen, mit benen fid^ ©eutfd^Ianb cinücrftanben erflären

fonnte. 3)ie Kapitulation oon $ariS würbe am 28. i^anuar

xatificiert, worauf am 1. aWärj 30000 3Kann beutfd)er S^rup*

ptn einen Zdl ber |)auptftabt befe|ten. ^infid^tlid^ ber fon*

ftigen Sricgöoperationen warb vorläufig ein SBaffenftillftanb

tjcreinbart, aus bem bann ber befinitiöe triebe l^eröorging.

jDod^ boten bie griebenStier^anblungen nod) mand^eS belebte

S3ilb. ^bolpl^e $l^ierS, bcr mittlerweile an bie ©pi^e ber

-franjöfifd^en Olegierung getreten war, braufte wieberl)oIt auf,

wenn SiSmardO feine Sebingungcn aufi^d^Itc; ließ er fid^ aber

ßttjuwcit l^inreißen unb fprad) er gar oon Seraubungen unb

©d^änbungen frangöfifd^er ®rbe, fo fing SiSmarcE an beutfd^ 5U

fpredl)en, weil er, wie er fagte, foId^eS gransöfifd^ nid^t üerfte^e.

2:t)ierS mußte fid^ mäßigen, unb barauf einigte man fid^ bal^in^

ba^ granfreid^ Elfaß unb Sotf)ringen an Deutfd^Ianb abtrat unb

außerbem jum Erfa^ ber ^riegSfoften fünf 3Jiißiarben bejal^Ite.

2lm 10. 3Kai würbe ber griebe ju granffurt unterseid^nct.

üDer banfbare ^aifer ernannte S5iSmar(f gum ^i^^P^^/

3JJoItfe unb 9fioon ju ©rafen.

©in feicrlid)er ©iegeSeinjug in 95erlin am 16. ^mi
1871 gab bem ru^mreidben gelb^uge ben feftlid)en 5(bfdt|Iuß.

©tolje ©iegeSfreube unb l^od)geftimmte Hoffnungen er*

füllten 9^orb unb ©üb. Saifer SBil^elm aber ließ fic^ nid)t

blenben burd^ ben Ütul^meSglang, ber i^n je^t umgab; in

ftiller ©tunbe fd^rieb er für fid^ bie Sßorte nieber: „SWit

bemütig banferfüdtem |)er5en preife id^ ©otteS ©nabe, bie

uns würbig befunben l)at, fo ©roßeS nad^ feinem Tillen

t)olIbringen gu follen! SJiögc biefe ©nabe ferner uns jur

©eite ftel)en beim ^tuf^^ unb 5(uSbau beS neu geeinten ÜDeutfd^*

lanbs, ju bem erft ber ©runb gelegt ift, unb JJrieben uns

befd^ieben fein, ,bie ©üter in ®emut gu genießen', bie in

blutigen, fjeißen kämpfen errungen würben!"



VII.

Der 2lu6bau bes neuen Seid^e^.

it bem 5rtebenöfd)Iuffe unb ber Siüdfel^r bcr beut*

fd^en S^ruppen in bie §eimat erreid^te bic fiegeö*

freubige (Stimmung in ^eutfd)lanb natürlid) nod^ nid)t i^ren

SCbfd^Iug. ©old^e Erfolge ^attcman fid^ ni^t träumen lajfen,

eine fo(d)e SO^ad^tfteßung, ttjie fie je^t erreid^t morbcn toar,

^atte ba^ beutfc^e ^ziä) feit üiclen :5a^r^unberten, feit ber

3cit ber ^ot)enftaufen nid)t innegel^abt. 2Ba§ Sßunbcr alfo,

ba§ fic^ ha^ gefamte S3oI! nod) lange fd)ran!enIo§ htm

©iegeSjubcl l)iugab unb fid^ überhaupt in ben roftgften @r*

jpartungen tt?iegte, tok etwa ber 5Jrü£)Iing§cnt]^ufiaft, bcr ba

fingt: „^\xn mug fid^ aUeS, atte^ mcnben!"

Unb in ber Sl^at gemann cä audt) gang ben ^nfd^ein,

ate bred^e baiS golbene ^c^t^^*^^ ^w- ^ä^renb be^

Sriegeg, ein ganjeö 3^^^ ^^'^9/ ^^^ menig probujiert n)or*

ben; infolgcbeffen ^atte man aKe 23orräte aufgebrandet; jegt

nun, mit ber 9tüc!fet)r be^ griebenS, fud^te jeber Kaufmann

fein Sager fo fd^nell ujie möglid^ mieber ju öeröoflftänbigen;

bie fjabrüen erl)iclten Hufträge in JJütle, ^anbcl unb ®e*

tt)erbe ^oben fid| gufe^enbg; im ftoljen ®cfüt)I ber ©i(^er«

l^cit jeigte fid) attertt)ärti3 eine augerorbentlid^e Unterne^*

mungiSluft. SD^it forglofcr Sereitmiüigfeit liefen gro|e unb

Heine ^apitaliften i^r ®elb ju umfangrcidE)en inbuftrieKen

Anlagen, jum ^aix tjon ©fenba^nen, gur 5(ui5nugung Don

Sergmerfen — bic „©rünbungcn" fd)offen förmlich an^ bem
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Soben unb üerf^jrad^en bie reid^ften (Erträge. ®er SBol^Iftanb

tt)urf)§, ein groger |)ang jum Söo^Ileben, jur Ueppigfeit, ju

^rad^t unb ^run! entiüidfeltc fid^, tin |)aftcn unb ^aQcn

nac^ ben ®ütern, „bic ba^ Sebcn üergänglid^ jiercn". !lDag

mu|te notmenbig cineöteilg ju nerüöfer Ueberreiät^eit, anbern*

teils jur ©erflad^ung filieren, unb balb jeigte fid^ benn aud^

im gangen nationalen fieben bie 2Bir!ung biefer neuen ®eifte§*

rid^tung. ÜDie @ud)t, fd)nell reid^ gu tücrben, ergriff njcitc

greife, eine groge Seid^tfertigfeit burd^fe^tc ben gefamten

^anbel unb Söanbcl, baS ©eujiffen meitete fid^ felbft bei

benen, tücld^e bie l^od^etirbare SebenSfül^rung al§ eine il^rcr

gamilientrabitioncn betrad^teten.

5(m Harften !am biefer neue ©eift ber 3^^* natürlirfi

in ber ^unft gum 5luSbrud^: in ber 3J?aIerei in bem garben*

rauf(^ eines 9Kafart, in ber SDid^tfunft in ber Su^enfdjeiben*

S^rif unb ben feetenlofen, immer nur n^i^elnben Suftfpielcn,

unb in ber äßufif teils in oberf(ädf)Iid)cm D^^crettenfram,

teils in ben nerücngerreigenben SBagncrfd^en Ülonbid^tungen,

bie je^t, nad^bcm fie breigig ^aljxt gerungen, bie Dbcrl)crr*

fd^aft in attcn S()eatern erlangten unb i^rem (Bä)'6p^n en*

ttjufiaftifd^e S3ere^rung einbradbten.

3n ber ^luSgeftaltung beS neuen 9tcid)eS ging

bie Sfiegierung fofort mit lebl^after ©nergie t)or. ®S tüurbc

eine (£inl;cit t)on 2l?aj3, ^D^ünge unb @miä)t gefdtjaffen, bic

obligatorifd^e ©it)ilef)e eingeführt unb eine umfaffenbe 'iRz^

organifation ber Ütcd^tSpflegc vorbereitet; aber !aum mar

bie Arbeit beS g-riebenS in ging gefommen, als aufs neue

ein langer, fd^tüerer ^ampf auSbrad^, ber um fo üerl^ängniSs

üoKer njirfte, als er bie Station in gmei fd^arf gefd)iebenc

|)eerlager trennte. @S entmidelte fid^ ber fogcnannte Sultur*

!ampf.

S)ie erfte 2(nregung §u biefem rcligiöfcn Sampfc trar
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Bereits tjor ber ®rünbung bcS beutfd&cn 9iei(i)c§ gegeben

ttjorben. $apft ^tuS IX. ^atte 1869 ein allgemeine^ (Soncil

mä) 9^om berufen, um bie Unfe^lbarfeit beig ^apfteS in

(Sad^en be§ ®Iauben§ unb ber 9JioraI ate !Dogma feftju*

fteKen, unb ^atte bann, nad)bent bie 3JieI)rl)eit ber S5ifd)öfe

für ha^ neue ^ognta geftimntt, am 18. iguli 1870 baSjelbe

öerfünbet. „2öir fegen als ein göttlid^ geoffenbarteS :j)ogma

feft," ^ieß es in ber SBer!ünbigung, ,Mi ber römifd^e 93if^of,

njenn er öom £el)rftut)I aus fprid^t, !raft beS im feiigen

5ßetruS x\)m felbft öerljeigenen göttlid)en SeiftanbeS mit ber

Unfetilbarfeit gebietet, mit tt)eld)er ber göttlid^e ©rlöfer feine

Sird)e hti ber gcftfteßung einer £et)re über ©tauben ober

(Sitten auSftatten n)ottte, unb bag alfo berartige Seftim*

mungen beS römifd^en ^apfteS burc^ fid) felbft, nid^t aber

burd^ 3uftimmung ber ^ird)e, unuerbefferlid^ finb." Mein

ein großer Zeil ber beutfrf)cn gat^olifen, an ber ©pige ber*

felben ber ©tiftspropft i^gnaj ^i3(Iinger in 3J^ünd^en, er*

flärte, ba§ er fid^ ber neuen 2e^re nid^t untermerfen fönne,

unb fo trat ein ^^iefpcilt ein, hei bem natürltd^ \>k 9fie*

gieruugen, befonberS ^reujsen unb 93at)ern, alsbalb in SKit*

leibenf^aft gegogcn iDurben. ßs fonnte nid^t gebulbet wer*

ben, baB o^ne bk üerfaffungSmägig t^orgefrfjriebeue fönig-

lid^e einmidigung üatifauifd^e !Dcfrete üertüubigt n^urben;

CS war unmöglid), o^ne weiteres üerbiente £ef)rer ju ent*

laffcn, weil fie in i^rem bistjcrigen ©lauben t)crl)arrtcn, [i6)

nid^t 5U bem neuen !iDogma befannten; eS burfte nid)t 511*

gegeben werben, ba§ ol)ue bie gefeglid^ Dorgefd^riebene öor*

t)erige (Sinljolung ber ©eneljmigung ber große ^ird()enbann

über (Staatsbürger uerljäugt würbe, ba burd^ biefen bie 33e*

troffencn in il)rem gefcnfct)aft(id&en unb gefd^äftlidt)en Seben

gefd)äbigt würben 2c. @S !am nun ju langen parlamentarifd^en

kämpfen, unb auS biefen ging fobann eine 9!eit)C ^oc^wid^*
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tiger ©efege I)eroor, bie baS 35erl^äItniS beS ri)mifd|en ©tul^IeS

gu !J)eutfd)Ianb er^eblid^ umgeftalteten. S)aS erfte biefer neuen

©efege, ber fogenannte „^anselparagrapl^", »erbot ben ©eift-^

lid^en, bie ^anjel jur (Erörterung politifd^er 5(ngelegcnt)eiten

p benugen; baS jweite ©efeg verbannte bie ^efuiten aus

^eutfd)Ianb ; öier ©efege für ^reußen betrafen bk ©renjen

beS Sficd^tS 5um ©ebraud) firdjlid^er 3"^^* unb Strafmittel,

bie S3orbiIbung unb Aufteilung ber ©eiftlidfien, ben SluStritt

aus ber ^trd^e unb bie @rrid)tung eines föniglid^en ©erid^ts*

l^ofeS für fird^lid^e tlngelegen^eiten. JJürft SiSmardO crflärte

bei ber Segrünbung biefer IBorlagen: eS fei für bie preußifd^e

Üiegierung eine bare Unmöglid)!eit, eine Sage angunelimen,

weld^e einen ©taat neben bem (Staate, einen Staat im

^Staate fd)affe.

jDer erl)offte (Srfolg trat jebod) nur in fel^r befd^ränftem

Wla^t ein, eS entftanb eine mäd)tige flerifale treffe — in

wenigen ;5^^^^i^ würben mel)rerc Ijunbcrt flerüale Leitungen

ins Seben gerufen —, eS bilbete fic^ im Sleid^Stage eine

feftgefd)loffene unb wol)lbiScipliuicrte Partei, baS ß^entrum,

nnb beibe Wlää^it befämpften nun bie Dfiegieruugen ft)ftema*

iifd^ bei allen i^ren Bewegungen. ÜDaburc^ entwid^clte fid)

naturgemäß nad^ unb nad^ auf beiben Seiten eine große

Erbitterung; auf ber fterifaten Seite loberte me^r unb met)r

ein glül)enber ^aß gegen bie Staatsgewalt auf, wäljrenb

iü ben ^Regierungen aUeS aufgeboten würbe, bie ©efege

mit ber größten Strenge jur jDurd&fül)rung ju bringen, ^n-

folgebeffen mehrten fidb bie SBirrniffe. S3erfdE)iebene Sifd^öfe,

bie ju ©clb* unb 5reil)eitSftrafen verurteilt worbeu waren,

flüd^teten ins AuSlanb, mehrere burd) ben Zoh crlcbigte

93ifd)ofSftüp blieben unbcfegt, beSgleid^en Diele Pfarreien.

3)iefe ^iiftönbe fonnten aber auf bie ®auer nid)t fo bleiben;

CS mu^tt eine 3>erftüubigung gcfud^t werben, unb biefe würbe
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burd^ eine ttjcfcntlic^c gWilberung ber betreffcnbcu (Sefe^e

{lerbcigcfüljtt, mobct fomot)I ber 5papft2coXIIL, bcr 1878 bcm

Zapfte $iug IX. gefolgt mar, mt bie Sflegicrungen, Sonscjfionen

matten, ^ic tt)id)ti9fte ^ßerftänbigung, bic mit ^ßrcugcn,

erfolgte im grülija^r 1886. aSit biejer bdrf im großen

unb ganzen ber griebe gwifdicn ber römifdien ^ird)e unb

!Ceutfd)Ianb qI§ wicber^ergeftellt Uixaä)iü tücrbeit. Qebo^

gittert bie ©rregung ^eute nod) itad), unb eine Slbfpaltnng,

bic jnr ©rünbung ber fogenannten dtfat^olifd^en ©emeinben

führte, ift geblieben unb toirb fid) lüo^I aud^ ferner erhalten.

®ie erlangte bic ftaatlid)c 5lncr!ennung unb erhielt in ^ßro*

fcffor ßofcpl) Hubert 9^ein!en§ it)ren erftcn a5ifd)of.

aj^it ber Scileguug be§ ^ird^cnftreiteg würbe bcm beut*

fd)en S^cidjc bic 9ln^e für eine gebcit}lid)c SBcitercntiüidelung

aber nur gum Xeil lüicbergegebeu, benn cö ^atte fid) mittcrtücile

eine neue politifd^e Partei emporgerungen, bic mit Ungeftüm

nid)tg ttjcniger aU eiue gauj neue gcfeüf^aftlidje Drbnung

^eif^te unb S^rieg allem Scfte^cnben anfünbigte. (Sie nannte

fi^ hk focialbcmofratifd^c 5ßartei unb erflärtc fid)

aU bk ^Vertreterin be§ „merten (Stanbcö". 93e!anntlid)

maren bie fociaIiftifd)cn Sbeen bereite bur^ fflkrj unb

l^affaüe in bie große aWcngc getragen morbcn; ber 5(uf-

fd)nmng ber ^nbuftric, bie 3uuat)me bcr JJabrifen, bie ßr*

finbung immer neuer 2JJafd)inen, bic ^Tugnü^ung bc§ ®roß-

fapitalg für bic ^n^uftrie bereiteten biefen :5been einen immer

breiteren Soben. S^ad) bcm 2obc SaffaUcS fd^ien pd) an*

fang^ bie 93en>cgung jn tjcrjctteln; ber eine ^eil bcr ®o*

cialiften neigte ber t»on 3Karj gefdjaffenen internationalen

3(rbeiteröercinigung 5u, toäl^renb ber anbere, ber ben „M*

gemeinen beutfdien ^trbcitertjcrein" bilbete, baö 5eftf)alten

an ÜDeutfd£)Ianb bctoute unb feiue ^^offnung auf bic ^taatg*

^ilfc fc^tc. Seibe 9iid)tungen bcfämpftcn fi^ eine 3eit lang.

(
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big im aWai 1875 unter §afencleücr auf einem Kongreß

ju ®otl)a eine S^erftänbigung erhielt unb ein gcmcinfamciS

Parteiprogramm cntioorfcn ttjurbe. !J)er |)auptfa^ biefc^

5ßrogrammeö lautete: „S)ie §(rbeit ift bic Ouclle aücS 0lcid^*

tumg unb aller Äultur, unb ba allgemeine nupringenbe

5(rbeit nur burc^ bic ©cfcHfd^aft möglid^ ift, fo gel)ört ber

©cfeüfdliaft, b. ^. atten it;rcn ©liebem, ba§ gefamte Arbeits*

probuft, bei allgemeiner ?(rbeit§pf(idf)t, nad^ gteid^em Siedet,

jebem nad^ feinen üernunftmägigen S3ebürfniffen."

^m großen unb ganjen »urben aber biefe Seftrc*

bungen üom übrigen 2:eile bcr S'iation, ber „Sourgeoifie",

tt)ic bie ©ocialbemofratcn il)n nannten, nid)t fcl;r ernft gc*

nommen. 53iele§ erfd^ien babei ja aud^ übertrieben, mand^c

l^ot)Ic $^rafc ujirfte gerabeju löd^erlid^. Qnx 93c!ämpfung

ber ©trömung mürbe benn aud^ nur meuig getrau; bag

(S^entrum »erlangte eine größere ©inmirfung ber ^ird)e auf

bic Unjufricbencu, bic liberalen Parteien iüünfd)ten mc^r

fjreif)eit für bie große 3)i\iffe, unb eiuigc öerfud)ten cö aud^

mit S83ol)Ifal)rtgeinrid^tungen — aHc^ mar aber öergeblid^.

^ie Qa\)l ber 5lnt)äuger ber ©ocialbemofrattc tt)ud)§ üon

^o,f)x 5u Qa\)x, unb plöglid) jcigte e§ fid) and), gu mcld)cn

cntfe|Ii^en 33erirrungen bie £el;rc öon ber Umftürpng ber

bcfteljenbcn ©cfcnfdtjaft^orbuung führten. Surj nad^ cinanber

mürben im (Sommer 1878 in Serlin ^mei aWorböcrfud^c

auf ben ^aifer Söilljclm unternommen. 5lm 11. 3JJai

fd)oß ber McmpnergefcKc |)öbel Unter ben Sinben mit einem

SRcüoIöcr auf ben greifen aJlonard)cn, glüdlid)ermeife ol)ne

il^n 5U treffen, uub am 2. :5witi feuerte ber Sanbmirt ^o^

biling au5 ber jmeiten (^tage einc§ §aufej§ Unter ben Siubcn

au§ einem ®oppeIgcmeI;r jmei ©djüffc mit (Sd)rotIabung

auf ben Saifer ab unb ücrmunbetc i^n Dielfad^ an Sopf

unb 9fiüden. ^n bciben fjällen fonntc nadt)gcmiefen merben.
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bag focialbcttiofratifd^e igbeen ju ben tt)a^ntüi|igcn 53crbred^en

gcfül)rt l^atten; mit aller (Sncrgie ging man ba^er je^t enblid^

baran, bic ^Verbreitung ber :$5rrlel)ren ju ücr^inbern unb

bie Urfad^en ju ergrünben, auö ujeld^en bcr (Socialiömud

l^ert)orgen)ad))en njar. 3wnäd)ft fteKte ber 9fietd)gtag bie Hn*

l^änger ber ©ocialbemohatie auf eine 9f?ei^e tjon :5al)ren

unter ein 5(uönal)megefe^, burd) mel^eö ba^ 53erfammlungig*

red^t, bie ^regfrei^eit unb öerfdjiebeneS anbere befd)ränft

tt)urbe, fobann aber trat er in umfangrcid^e Beratungen über

bie Sefferung ber Sage ber ^itrbeiterbeüölferung.

!Denn ie|t, ate man fid) mit ber focialen i^xaqt nun mirflid^

angelegentlidber befd^äftigte unb i^r ein einge^enbe^ (Stubium

tt)ibmete, mu§te man erfennen, ba^ in ber 2^^at gro§e

Uebelftänbe gu befeitigen, öiele S3erjäumniife einju^olen unb

Ungcredjtigfeiten au^5ugleidt)en njaren. 9Jlit ber fd^ncllen unb

tiefen Umroanblung beiS ©ewerbebetriebe^ in JJabrübetrieb

l^atte bie ©efejgebung nid)t ©dfjritt ge(;alten. ^m fd^mierig*

ften iuar jebenfattö bie 5(ufbefferung ber ö!onomifd^en 33er*

t)ältni))e ber "äxhdttx, benn babd tarn bie Son!urren§ auf bem

SBeltmarfte in S^'agc, unb bod) tt)at gerabe l)ier eine ^Reform

am aßermeiften not, benn bereite l)atten bie Gabrilen ba§ 5ßro*

letariat in tt)a^rl)aft crfd^redenbcr Söeife gemehrt.*) 5(ber aud^

*) äuöcriäffißc äiffcnt über baS 'iprotctanat in $reu§en üer«

öffcntli(fetc 1892 bcr „S^cicftg-Slngcißer" nacft bcr (Sinfcftätjunö 3ur

J5rcu5ifd&cn ©infommcnftcucr für 1892/93. !J)arnod& geftörcn öon bcn

runb 30 SJ^tllioncn ©inwoöncrn ^rcu§cn§ 21 9)?ifltoncn bcrjcniöcn

klaffe an, bcrcn fctbflänbißc 'Jcrfoncn ein ©infommcn üon 900 Tl-

nic^t erreichen unb ba^cr gur bircftcn ©toatäßcucr nicftt l^crangcsoßcn

hjurbcn. S^ur 9 SJ^iflioncn ßc^ören bcr fteucrga^Icnben klaffe an,

boruntcr 2435000 ^crfonen, bic fclbftänbtße ©infommcn rcpräfcn*

ticrcn. Sei weitem bic mciftcn bicfcr „(Senfitcn", nämlich 2119000,

^abcn ein ©infommen öon nur 900 big 3000 Wl„ bcr iHcfl öcrtcilt

ficft auf bic QÖmäljücft aufftcißenbcn (Stufen.
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bie 3uftänbe, unter bencn bie 5(rbeiten geiciftet werben mußten,

unb bie oft üon einer großen ©emiffenlofigfeit sengten, ließen fid^

nid|t fo Ieid()ter $anb umgeftalten. @§ entftanb ba()er ein großer

SDSirrttjarr Don 5(nfid)ten, ber aud^ in langen unb oft fel^r un*

frud)tbaren parlamentarifd^en SSerl)anbIungen jum 5Iu§brudO

fam. Seiber ttjurben bie arbeiterfreunblidjen Seftrebungen öon

ben focialbemo!ratifdt)en 5(gitatoren am allernjenigften geför^

bert, ba biefe bcftänbig über ba§ ©rreid^bare t)inauiggingett

unb für bie „Enterbten" glcid^ ein Utopien tjerlangten. ®er

märmfte ^ürfpred^er ber 5(rbeiter ttjar jebenfall^ ^aifcr

Sßilfielm. (^d^on al§ er, !aum üon ben SSerle^ungen beö

9^obilingfd)en 5(ttcntat^ genefen, am 5. ©ejember 1878 bic

^röfibentcn ber beiben ^äufer beiS Sanbtageg em^jfing, fagte

er: „SBirb t)on ber §anb be§ ®efege§ Teilung aud^ ber

SBunben errcid)t, meldte in unferen gefamten gefeßfd^aftlid^cn

S5erl^ältniffen aufgebedtt n)urben, fo tvxU idt) gern für ba§

allgemeine Sßol^t geblutet ^aben unb mid^ freuen, baß feit^

bem bod) fd^on fo öielen bie Slugen aufgegangen finb, bie

nid)t an bie £iefe jener SBunben glauben mollten."

ÜDe§ ttjeiteren trug er bann ©orge, baß bie SReidEjiS*

regierung unb \)k SBoH^üertretung bie fociaIpoIitifd£)en ^t^

formen nad) jeber ©eite t)in förberten, unb al§ feine S3e«

ftrebungen bort nid^t bie entf<3red)enbe Unterftü^ung fanben,

ließ er am 17. S^oüember 1881 eine 93otfd|aft an ben

neuen 9fieid^§tag rid^ten, in ber er fagte: „©d^on im JJ^^ruar

biefeS ^a^xt^ I)aben toxx Unfere Uebcrjeugung auSfpred^en

laffen, baß bie Teilung ber focialen ©d)äben nid^t au§*

fd)ließli(^ im iJBege ber S^iepreffion fociaIbemo!ratifd)er "äu^^

fd^reitungen, fonbcrn gleid^mößig auf bem ber pofitiuen göt*

berung be§ SIßol)Ie^ ber Uxbdttx gu fud^en fein merbe. Sßir

l^alten e§ für Unfere !aiferlid)e $pid^t, bem S^eid^Stage biefe

S(ufgabe oon neuem an ba§ ^erg gu legen, unb tDürben mit
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um fo größerer Sefricbigung auf alle ©rfolcje, mit bencn

©Ott Unfere ^Regierung f\6)iüä) gefegnet Ijat, jurütfbltcten,

njcnn c§ Uni^ gelänge, bercinft ba^ Semugtfctn mitzunehmen,

bem 35aterlanbe neue unb bauernbc Sürgfd^aften feinet in*

neren grieben^ unb ben ^ilf^bebürftigen gri)^cre ©id^erl^eit

nnb @rgtebig!eit be^ SeiftanbeS, auf ben fie ^nfprud) ^aben,

5U l)interlaffen." @r fünbigte barauf bie S3orIegung mef)rerer

bie Unfaßtjerfid^erung unb baö Stranfenfaffenmefen ber ^r*

beitcr betrcffenbe ©efe^entmürfe an unb fcl^Io§: „5l6er aud^

biejenigen, ttjeld^e burc^ Filter unb ;3"ö^ti^itöt emerbMojS

tüerben, ^abcn ber @efamt()eit gegcnilber einen begrünbeten

^nfprud) auf ^in Ijö^ereiS 2J?a§ ftaatlic^er fjürforgc, aU i^nen

biö^er I)at ju teil n^erben fönnen. JJür bicfe JJii^forge bie

red)ten 3KittcI unb SBege 5u finben, ift eine fd^mierige, aber

aud^ eine ber {)i)d)fteu 5(ufgaben jebe^ ©emeinmefenö, ttjelc^eg

auf htn fittlid^en fjunbamenten bei8 d^riftlidjen ^SoIfiSlebeniS

ftei)t."

Mein ber SReid^ötag erging fid^ in langen unb un«

crqui(fli(i)en Debatten; bie Parteien erI)oben fid) nur feiten

5ur ^öf)e be^ großen ®eban!en§ biefcr ©efe^e unb Derfolgten

tüiebert)oIt bie unfelige S:üftif, b^n SBünfd[)en ber ^Regierung

nur bann ju entfpred)cn, wenn aud) fpeciell für fie irgenb

tt)eld)e Sl^orteile, bie anä) auf ganj anbercn ©ebieten liegen

fonnten, gett)äl)rt mürben. ^^ bilbete fid) immer me^r bie

©epflogen^eit ^erau^, bie 5ßartei-;5ntereffen über bie :5nter*

cffen ber ©efamt^eit beS 9fieidE)eö, ju ftellcn, fo ba§ bie

Beratungen nur ju oft ^um gemeinen ®df)adf)er ^erabfanfen.

5©ieberI;oIt maljnte baljer ber ^aifer, bie Beratungen

3u befd^Ieunigen, unb in einer neuen Sotjdjaft üom 14. ?(pril

1883 flagte er: „J)ie (gur Beratung biefcr focialen S^teformen)

crforberIict)e g^i* ift eine ju lange für bie (^mpfinbungen,

mit lüeldjen 2öir in Unferem ;^eben^a[ter auf bie ©vöße ber

Aufgaben blidcn, meldlic ju löfen finb, e^e Unfere in ber

Botfdiaft öom 17. ^oöember 1881 au^gefprod^enen 3:nten»

tionen eine praltifd^e Betätigung aud) nur fo mit ermatten,

bag fie bei ben Beteiligten öoßeg Bertrauen finben." Unb
er fügte bann I)inäu: „Unfere faiferlid)en 5ßfHd)ten gebieten

Unig, fein in Unferer aßad&t fte^enbeiS 9RitteI ju öerfäumen,

wm bie Befferung ber Sage ber 5lrbeiter unb ben ^rieben

ber BerufSflaffen untereinanber ju förbcrn, fo lange @ott

Uns grift giebt ju mirfen. !J)arum njotlen 2Bir bem 9teid^^«

tage burd^ biefe Unfere Botfd^aft üon neuem unb in öer*

trauen^üoKer 5(nrufung feineig beU)äl)rten treuen ©inneS für

^aifer unb 9^eid^ bie balbige ©rlebigung ber l)ierin bejeid)*

neten mid^tigen Borlagen bringcnb ans |)er5 legen."

9^un enblid^ erlebigte ber 9^eid)gtag im g-rülija^r 1883

baö Sranfentjerfid^erungSgefeft unb nad) :3a^re§frift

aud) baö Unfalloerfid^crnngggefe^, fo bag ber Saifer

in feiner S^ronrebe am 20. 92oüember 1884 mit @enug*

t^uung auf baö erreid^te gid bitden fonnte. „^6) entnet)me

barauf am Stbenb meinet Seben^ bie 3uöerfid)t," fagte er,

„baj3 ber ftufenmeife 5(ugbau ber begonnenen üleform fi^Iieß-

lid} gelingen unb für ben inneren ^rieben im iReid^e bie

Bürgfd^aften ^erfteHen merbe, meldte nad^ menfd)rid)er Un==

t)oEfommenI)eit erreidE)bar finb."

!Den (Sd)Iu§ftein ju biefer 5(rbeitergefc^gebung, ba^

©efe^ betreffcnb bie ignöalibitöt^- unb ^llteröüer*

f id)erung, öermodite ber greife 3Konard^ jebod; nid^t mel^r

mit eigener §anb einzufügen. ®ie Beratungen l^ierüber

tvnxbtn erft im ©ommer 1889 beenbet, unb baig ©efeg trat

crft am 1. ;JJanuar 1891 in ^raft. e^ fid^ert aHen STrbei^

tern unb ^Arbeiterinnen ol^ne SJüdfid^t auf ba§ Seben^alter

im galle früljgeitigen eintritt^ ber ©rmerbgunfäl)ig!eit eine

Snöalibenrente unb iü BoIIenbung be§ 70. 2eben§iaf;re§
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einen 3wfct)uj3 ju bem burdf) ha^ ^Iter tierabgcminbcrten

5(rbeit^oerbienft in gorm einer 5llter^rente. Die Saften

tragen ju je einem Drittel bie ^Arbeitgeber, bie Arbeiter

nnb ha§ Sfieid). Die Segnungen biefciS @efe|eö nierben fic^

natürlid) in i^rent ganjen Umfange erft nad) nnb nad| jeigen^

aber aud^ jc|t fd)on treten fie in bie @rfd)einung, belief pd^

bod) bereite am ®d)In§ beig :3al)rc§ 1891 bie Saf)l ber

5IIter§rentenemt)fänger auf 132917. 5(m 1. ^ult 1893er*

f)ielten, laut ^erfii^erung beö 9fJcid)g==S3erfid^erunggamteiS^

193114 ^erfonen mterigrente unb 34 746 ^erfonen Qfn*

tjalibenrente.

^(nd^ auf bie ^ebung üon ^anbel unb 53erfel§r

rid)tete ber ^aifer im herein mit feinem iReid^iSfanjIer feine

^ufmerffamfeit. S§ mürbe eine gemäßigte ®d^u^5oIIpoIitif

eingefd)Iagen, um „bie ®Icid)tjcit ber Sebingungcn jmifdicn

ber inlänbifd^en unb au^Iänbifd^en Strbeit fieräufteHen", ber

^nfd)Iug ber großen ^anfaftäbte |)amburg unb Sremen an

ba^ &tbkt beö beutfd)en 3otIt)erein^ l)erbeigefü^rt, bie S3er*

ftaatlid)ung ber ^ifenba^nen iDenigftenS in ?ßreugen einge*

leitet unb ber Sau eineö großartigen 9?orb^Dftf ee^^ anal

^

begonnen, ber nad) feiner S3oIIenbung bie tt)id^tigfte 3Baffer*

ftrage für Deutfd)Ianbg |)anbel unb Sanbe^oerteibigung bilben

tvivh, Saifer 3BiI^cIm legte felbft am 3. :3uni 1887 ju ^oU
tenau bei Siel in feierlidf)cr Sßeife bcn ©runbftein ju biefem

f)od^n)id)tigen Sau unb folgte ber JJörberung beöfelben mit

regem :5ntereffe. Der ^anal tourbe in ber ^aufjtfad^e nad^

ber t?on bem Hamburger ©d)ipr^eber Dalftröm au^gear*

iciUtcn Slanallinie ^iel—Srun^biittel angelegt; er mirb 98,65^

Silometer lang fein, eine SBafferfpiegelbreite üon 60 SWetern,

eine ©oljlenbreite öon 22 TltUxn unb eine SBaffertiefe öon

8,5 ^Bietern l)aben, fo bag ein großer ^anbel^bampfer unb

ba^ größte Srieg§fd)iff unferer glotte, ha^ ^anserfdjiff „Si^ntj
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2ßill)elm", bequem ot)ne ^oHifionSgefa^r aneinanber öorbet*

t)affieren fönnen. Die §erfteI(ung^!often, meldte jum 2:eil

Preußen, jum Seil ba^ ^dö) trögt, toerben fid^ auf 156

SKillionen 2Kar! belaufen. Die tt)irtfd^aftlid)e Sebeutung bt&

^anaU mirb fid^ fofort nad) feiner JJertigftettung in ber

günftigften 3öeife bemerfbar mad^en; ber tanal fürjt bk
5at)rt smifd^en Dft^ unb 9^orbfee, bk je^t 595 ©eemeilen

beträgt, auf du ÜJHnimum ob unb mad^t biefe ^Ja^rt tioll«

ftänbig ungefä^rlid^, mätjrenb bie je^ige Sßafferftraße, am
Sap ©!agen vorüber, ba^ mit 9f{ed)t ben 9^amen „S^trd^l^of

ber ©c^tffe" fül)rt, ju bcn gefä^rlid^ften ber Söelt gel)ört,

finb bod) nad^ (^. Sefefe („Der S^orb-Oftfee^Sanal." ^iel

1893) oon 1858 bi§ 1885 I)ier längs ber bänif^en unb

fd^tt)ebifd)en Süfte nid^t n^eniger benn 6316 ©tranbungen

t)orgc!ommen, ici benen 91 Dampfer unb 2742 ©egelfd)iffc

verloren gingen, ^n ben Qal)ren 1877 bis 1881 ^aben babet

708 ^erfonen iljr Seben öerloren. Der SSer!et)r auf bem

^anal ttjirb benn aud) ein fe^r bebeutenber werben; nad^

ben <Sunbt)er!e{)rS5a()Ien üon 1889 fann man i^n auf 7685000

Sfiegiftertonnen anfd)Iagen.

(Snblid) njanbte fidt) bie 9fieid)Sregierung aud^ ben fo*

lonialen Seftrebungen ju. ®S loar ber befannte ^frifa*

reifenbe ®erl)arb iHot)IfS, ber juerft auf ba§ @rfprießlid)c

beutfd^er Kolonien, befonberS in 5(fri!a, l^inn^ieS; bod^ er*

Härte er fid^ met)r für ^anbelsfaftoreien, als für bie ®rün*

bung adEerbautreibenber Kolonien, ^n ber ^anbelstoelt fanb

biefe 5(nregung Iebl)aften ScifaH, n^ar eS bod^ längft ber

SBunfd) njciter Greife gettjefen, ber beutfd^en ig^^buftrie neue

5lbfa|gebiete 5U erfd)Iießen. ©0 bilbete fid^ benn alsbalb

(am 6. Dezember 1882) ber erfte SoIonialDerein, n^orauf

©rmerbungen in Oft* unb SBeftafrifa, in 9^eu*(55uinea unb

ber 6übfee folgten. Durd^ fuböentionierte Dampferlinien

@ a 1 m n ^ ^mt]^lanb, 20
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iüurbc ein regelmäßiger S3er!el)r mit biefen neuen beutfd^en

SJefigungen l)ergeftellt. ^ie ©ntmicftung biefer ©ebiete l^at

aber bi^^er noc^ t)iel ju n)ünfd)en übrig gelafjen; offenbar

fe^It es nod) an geeigneten 5ßerfönlid^!eiten, bie fd^öpferifd^

aufzutreten vermögen.

Sn ber äußeren 5ßoIiti! boten fid^ gmar feine be*

beutenben Slufgaben bar, n)ol)I aber geigte e§ fid^ njieber^olt,

tvtlä)t gen)altige Tla6)t baiS !iDeutfc^e SfJeid^ gemorben toax,

unb tüeld)en ^fiefpeft ha§ gefamte ©uropa t)or bem toeiten

SlicE unb ber biplomatifd^en ^unft be§ gürften SiSmard

l^atte. !5)ag trat befonberS nad^ bem ruffifd^*türfifd)en Kriege

in bie ©rfd^einung. SHußlanb ^atte am 3. SWärg 1878 mit

ber enblic^ überiounbenen 2^ürfei ben 5ßräliminarfrieben t)on

@an ©tefano gefd)Ioffen unb babei fo jiemlid) bie ganje

Salfanl)albinfel unter feinen (Sinftuß gefteKt. !iDaS bebeutetc

aber eine ftarfe S5eeinträ(^ttgung ungläubig fotüo^I, n)ie Defter*

reid|§. SefonberS ha^ le^tere fa^ fid^ fd^mer gefd^äbigt, benn

bur^ bie ä^^f^i^c^c^ii^O ^^^ ZMd mürbe i^m fein uralter

^anbelsmeg nac^ bem Drient faft üoKftänbig öerfd^toffen.

i>u beiben Kabinette öon Sonbon unb Söien proteftierten

bal^er gegen ben JJrieben oon ©an ©tefano unb mad^ten

3J?iene, fid) 9fiußlanb feinblid) gegenüber gu ftetten. !Da manbte

fid) ber ruffifd)e Sf^eii^SfanjIer ^ürft ®ortfcf)a!off an ben

dürften SiSmardf unb bat um S3ermittelung. ©iefer entfprad^

aud^ bem SBunfd^e unb erHärte, er merbe ein „el^rlidfier 2Kaf*

Icr" fein, morauf am 13. iguni 1878 ein europäif^er
Kongreß jur Söfung ber orientalifd^en Sßirren in Serlin

jufammentrat. S'ieben 33i§mardf unb ©ortfd^afoff erfd£)ienen

ottc S^otabilitäten ber Diplomatie, Sorb SeaconSfielb, ©a*

lisburt), ^arolt), Slnbrafft), ^at)merle, Sßabbington, ®t. SaHier

unb öiele anbere, unb mögen nun in langen Beratungen bie

tjerfd^iebenen iQntereffen gegen einanber ab. Ü^ußlanb mußte

\i
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fid^ bequemen, ba§ ganj unter feinen ©nfluß geftettte ®roß»

Bulgarien mieber aufzugeben, bem ^önigreid^e ©ried^eulanb

«ine ©ebietstiergrößerung gu geftatten unb Cefterreid^ baiJ

iitt6)t 5U5ugeftel)en, bie türüfd^en 5J5rooin5en SoSnien unb bie

.^ergegomina „ju befegen unb ju tjermalten". ÜDiefe 9iegu*

lierung ber orientalifd^en 55erf|ältniffe befeitigte ben ^onflift

jebenfaßs auf ba§ gefd^idttefte, befriebigte aber üiußlanb

boc^ fo njenig, baß eö fid) öon bem ®rei-^aifer^S3ünbni§,

ha§ biig^er gmifd^en ben ^aifern t)on Deutfd)Ianb, Defter*

reid^ unb Ü^ußlanb beftanben ^atte, jurüd^og unb fid^ ^ran!*

reidt) näherte. :3nfolgebeffen fd^Ioß fid) üDeutfc^Ianb nod^ enger

an Defterreid) an unb ging mit biefemfogar 1879 ein SSer*

teibigungSbünbniS ein, zu bem bann fpäter aud^ igtalien

l^injutrat. ®S entftanb ber ÜDreibunb !^eutfc^Ianb*De«r

fterreic^^;3talien, ber nod^ l^eute in Sraft ift unb burd^

ben bie europäifd^e 5ßoIitif in ein neues ©tabium trat.

3)ie 33ilbung beS ©reibunbeS mar baS legte' große poli*

tifd^e Ereignis unter ber 9ficgierung Saifer SBil^elmS L
^ad^bem ber greife SWonard^ nod) am 22. Wdxi 1887 feinen

Tieuuäigften ©eburtstag gefeiert unb an biefem ^lage in ma^r*

l^aft erfd)ütternber Steife an§ allen ©auen ©eutfd^lanbs bie

Semeife ^erglidifter 35ere]^rung unb Siebe empfangen I)atte,

ftettten fid) mieber^olt ©d^mäd^esuftänbe hd i^m ein, bie

gmar anfangs übermunben mürben, aber bod^ nad) unb nad^

einen immer ernfteren ^l)ara!ter annahmen, ^ugleid^ litt ber

Saifer fd^mer unter tiefer SefümmerniS, ba fein ©ol)n, ber

Kronprinz S^riebrid) Söil^elm, an einem fe^r ernften tel)l*

fopfleiben erfranft mar. Qu Einfang beS aWärseS 1888 marb

bk Srbna^me ber Gräfte immer bebrol)Iid^er; aud^ ber ^aifer

cmpfanb eS mit ooHer ^lar^eit unb beauftragte, ba ber

tronprina in ©an ^emo meilte, ben ^ßrinaen SBil^elm mit

ber Vertretung in ben 9flegierungSgefd)äften. Mer aud^ jegt
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noä) toax er imimterBrod)cn öon ben (Sorgen um bic Sßol^I*

fa^rt bc!§ ^t\6)c^ erfüllt, Ite§ ben Sf^ei^gfan^Ier Prften

Sigmare! unb ben ^^Ibmarjdian ®rafen 3KoIt!e rufen unb

erörterte mit il)nen bie ^olitifdic Sage unb bie ©inriditungen

bei3 |)ecre^; öor allem aber fprac^ er mieber^olt lange unb

augfül)rlic^ mit feinem @n!el, bem ^ringen SBil^elm, legte

bie 9J?ögIirf)!eit ber Wege bar, bk fid^ in nöd^fter Qdt ent«

tt)icfeln fönnten, ermog bie ^mianjen, bie fid^ ®eutfd)Ianb

in bebro^lic^er S^^^ ^^^^c" mürben, unb afö feine S:od)ter,

bie ©rogfjer^ogin t)on S3aben, einmal glaubte, i^n mahnen

5U muffen, fic^ burd^ allgu üiele^ (Spred)en nid^t ju fe^r ju

ermüben, ba antwortete er: „^d) ^abe je^t mä)t mc\)x Qtit,

mübe 5u fein!"

5lud^ feine legten ©ebanfen befd)äftigten fid^ nod) mit

feinen ^Trup^^en unb feinen ^alabinen; n)iebert)oIt nannte

er i^re S^amen, ix§ bie mübe f(acfernbe Sebcn^flamme lang*

fam erlofd^ unb am 3J2orgen be;^ 9. SWärj 1888 ber 2:ob

fd^merjlo^ eintrat.

2JJit feinem |)infdt)eiben f^log bie gro§e JJrü^Iing^*

cpodf)e be§ neuen beutfd)en 9f?eid)e§.

„"^k l)elbcnmütige ütapferfeit, ba§ nationale ß^rgefüt)!,

bie treue, arbeitfame $fli^terfül(ung unb bie Siebe jum

S5aterlanbe," fagte gürft Si^mard^, al^ er bem 9f?eidt)^tage

bie amtlid^e 2}litteilung öon bem 5ibleben be§ 3Jionard^en gu

mad)en ^atte, „ — mögen fie ba§ unjerftörbare ©rbteil unfercr

^Ration fein, ba§ \m^ ber au§ unferer 3Kitte gefd)iebene Saifer

I)inter(affen l)at!"

@ö mar ein 3Bunfd), ber alle ^crgen erfüllte, bei bem

aber gemiß nur menige ermaßen, mie fd)mer eö ift, fid^ ein

foId()eg @rbe fort unb fort im ganzen Umfange ju erhalten.

i

VIII.

Die Heige be0 Ja^r^unberte-

it aUen !aiferlid)en (S^ren, ber ganjen ^rad^t, bic

ber SBürbe beiS 2)al)ingefd^iebenen entfprad^, i)attt

man ben Saifer 5ßil^elm gur legten 9lu^e bcftattet. !iDenn man
l^atte i^n geliebt unb üere^rt nid^t nur afö ben Segrünber htd

neuen beutfdfien Sfieid^e^, fonbern aud^ aliS ben gerechten,

milben unb mcifcn |)errfd^er, ber nid)tg anbere^ fannte, ate

bie ©orge um bie 2Bol)Ifa^rt feinet Seid^eö. 5Wun mad^te

fein flareS 5(uge nid&t met)r — fe^r natürlid^, ba§ fid^ ate*

balb baig ©efü^I berSeere, ber |)altIofig!eit, ber @r*

mattung, beö 2Ki§bel)agen§ aflermärtö geltenb mad^te.

^eber füljlte e^, hk groge glänjcnbe ^eit mar üorüber, unb

neue Qklt mußten geftedft, neue Sßege gefud^t merben.

3)ie Steige beiS iSatjr^unbertiS trögt mitl)in ben ß;^ara!ter

be)§ Ueberganggftabium^ unb geigt bal^er aud^ jene un*

bel^aglid^e ©timmung, bie jeber Uebergang mit fid^ bringt.

S3erf(i)iebene Umftönbe trugen baju hd, ba§ allgemeine

33ertrauen in bie 3wfunft nod^ tiefer ^erabjuftimmen.

3nnöd^ft erfüllte e§ ba^ gefamte S5oIf mit tiefem ©d^mergc,

ba§ ber S^ac^folger Saifer Sßilf)elm§, ber aKbcIiebte ^ron*

pring JJriebrid) Söil^elm, im grül)iat)re 1887 üon einem

tüdtif(^en Seiben befallen morben mar unb nun ate 5^aifer

^riebrid^ III. faum bie S^Q^^ ^^^ 9flegierung gu ergreifen

öermod^te. iß3ol)I fe^rte er atebalb nadt) bem iobe ^aifer
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SBtl^cImS ans bcm ©üben, mo er biiS^er getüeilt, naä) ^iDeutfd^«^

lanb äurü(f unb erlieg eine ^roflantatton an baS beutfd)c

^olf unb Sotfd)aften an ttn 9^etd)jStag unb Sanbtag, in

bencn er erüärte, int 35ereine mit ben bcutfdien dürften

„^cä^t unb ®ered)tigfeit, grei^eit unb Drbnung im S3ater-

lanbe 5u fc^irmen", and) entmicfelte er in einem längeren

©d^reiben an ben dürften SiiSmardC ein au!§fü^rlid^e§ 9f?e*

gierunggprogramm, in tücld)em er bk ebelften ©runbfä^e
barlegte, ein meitereg aber rtjar iljm nid)t vergönnt; feine

^al^franf^eit griff immer weiterum fid^,unb fdiließlid^ erlag er

berfelben nad) ^eroif^ ertragenen Seiben am 15. :3uni 1888,

©ein iugenblid)er ©of)n, ^ronprina ^öil^elm, ber bi^^er

nur erft menig l)erüorgetreten njar, beftieg nun aU Saifer
Söil^clm II. ben 2:i)ron unb rid)tetc bereite am 18. :J^uni

eine ^ßroflamation an ba§> beutfd)e Sßolf. „Qd^ ^abe bie

Sflcgierung im ^lufblicfe ^n bem Könige aller Könige über*

nommen," fagte er in berfelben, „unb ®ott gelobt, nad^ btm
Seifpiele 3Keiner53äter aWeinemSSolfe ein geredE)ter unb milber

gürft 5u fein, grömmigfeit unb ®ottc^furd)t gu pflegen, ben

trieben p f^irmen, bie Sßot)lfal)rt be^ Sauber gu förbern,

bin Slrmen unb Sebrängten ein Reifer, bem 9?ed|te ein

treuer SBäd^ter ju fein." Hub Ui ber Eröffnung be^ 9fleid)^*

tageg am 25. ;3uni erflärte er: „^4 ^i« entfd)loffen, al0

Äaifer unb al^ ^önig biefelben SBege ju n)anbeln, auf benen

aWein l)od()feliger ^err ©rogüater ba§5Bertrauen feiner Sunbe^^

genoffen, bie Siebe be§ beutfd)en 53ol!eö unb bie mo^lnjoHenbe

STnerfennung be^ 5lu§lanbc§ getoonnen l)at." ^n S:reue toerbc

er bie 0leirf)^t)erfaffung toaljxtn unb fd^irmen unb bk "iRdä^S^

gefe^gcbung im ©inne feinet ©roguater^ fortführen. ^n§^

befonbere gebenfe er ber 5lrbciterbeüöl!erung jenen ©d)u^

gu Derfdiaffen, ben bie ©efe^gebung „im ^nf^lug an bie

©runbfä^e ber d)riftlid)en ©ittenlel)re ben ©d)mad^en unb

i

Sebrängten im Kampfe um baS !^afein getoäl^ren fann,"

üoller §offnung, ba^ eö gelingen loerbe, „auf biefem Söege

ber 5lu^gleidt)ung ungefunber gefellfd^aftlid)er ©egenfägenäl^er

5U fommcn."

^iefe ebeln 3Borte übten gwar i^re SS3ir!ung, e§ erhielt

fid^ aber tro^ aHebem jene mübe 9^iebergefd^lagen^eit, jene

übergroße ©mpfinblidifeit ber S^ierüen, jener eigentümlid^

überreizte ^^^f^^^^/ ^^^ ^^^ fd)ließlidt), um i^n bod^ be*

jeid^nen gu fönnen, bk fin de 8iecle-©timmung nannte.

^n taufenb ©rfd^einungen, in bzn i3erfd)iebenartigften Qtx-

fe|ung§pro5effen, in einer tt)unberlid)en Hinneigung jum Wlt)*

ftici^mug unb ©piriti^muS, in ber ©arfteöung be^ 3Biber*

tüärtigen, be§ |)ä|lid^en unb ©emeinen in Sunft unb Sitteratur,

in ber Soderung be^ geiftig^üorne^men gefeüigen S3er!el^r§

unb ber ^erau^fe^rung ober ©emütlofigfeit unb enblid) in

ber Sßieberbelebung be^ mittelalterlid^en ^Intifemiti^mu^ trat

biefer neue QnQ ber Qdt in bie ©rfd^einung.

SS3ieberl)olt flagte ber junge Saifer in öffentlid^en 5ln*

fprad^en über biefcn ©eift ber Un^ufrieben^eit unb ber 3^i^*

trad)t, unb im ^inblid auf bm immer tüeitcr fid) üerbrei*

tenben Slntifemiti^mu^ äußerte er fid^ fd)on im 5tuguft

1888 einem ©taat^manne gegenüber bal^in, baß er nur

fjreunbe unb ©egner be§ SSaterlanbe^ !enuc, unb baß nie*

manb il)m zutrauen ujerbe, baS ^ab ber Qdt jurüdfd^rauben

5U njoßen. ds fei ber ©tolg ber ^olienjottern, über ba§

ebelfte, gereiftefte unb gcfittctfte 3Sol! p regieren, ^n biefei^

Sob fcl)ließe er 5lllbeutfd)lanb ein. Unfere gan^e ©efe^gebung

fei öon t)umanen ©runbanfd)auungen bütiert. SBer bks öer*

lenne unb bie ©eifter gegen einanber l^ej3e, l^abe auf feinen

83eiftanb nid^t gu red)nen. „@ö giebt," fdtiloß er, „ttjal^rlid^

©rnftereö 5U t^un."

fflod) meiter fteigerte fid^ baS aHgemeine ©efül^l bc^
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Tli^bt^a^tm unb ber |)aItrort9feit bur^ bcn 0iü(f tritt
Sigmar (fg. 3:n ©üb unb ^xb ^attc man hi^\)tt ber

STnrid^t gelebt, ba^ üon einer Stbbanfung beig Saumei*
fterg bc^ neuen beutf^en fRei^eö nie bie SRebe fein fönne;
ber greife Äaifer SBil^elm I. f)am einft auf ein ®emifrion3^
gefud^ beiS dieiä)§Un^kx^ einfad^ ba§ SBort: „mimaUV*
gefd)rieben. ^m ^lu^Ianbe öermod^te man fid^ !Deutfd)tanb

o^ne bk geiüaltige ^auft Si^marcfg gar nid)t ju benfen.

©d^ärferen Seobad^tern ttjar bie Sataftroplje aUerbingö
nid^t gana unerwartet gefommen. Sind; hü ^i§maxd ^attc

ftd^ bk fin de siecle-Stimmung, eine übergroße 9fJert)ofität,

eine ganj augerorbenttid^e ©ereijt^eit unb SBerbrieglidjfeit

geltenb gemad)t, bie, öerbunben mit bem alten Jitanentrog,
il)n au öerf^icbenen 2»i§griffen herleitete, junäd^ft su bem
überaus H%n S3orgel)en gegen ben ^rofeffor ©effd^en.
©iefer \)atu in ber ,,!Deutfd)cn 9fJunbf^au" ^2(u^3uge am
einem ^agebud)e t)eröffentridt)t, Ujeldie^ ^aifcr ^riebrid^

njä^renb bejg beutfd)*fran5öfifd^en ^riege^ gefü{)rt l)atte. eine
5rbfd)rift baüon lüar bem ^rofeffor ©effdfen üom ^aifer
griebri^ felbft übergeben korben, aber fidler ^attc ber

a^erftorbene bie 5(ufäeid)nungcn nid;t gemalt, bamit fit

aUbalb nad) feinem Sobe Deröffentlidit trerbcn foKten, benn
c« fanben fid^ öerfd^iebene fc^arfe Urteile über nod) lebenbc

$erfonen barin unb and) 5(n[id)ten über ben ©ang ber melt*

gefd)id^tlid)en ©reigniffc, bie befonberg ben £eiter ber ^olitü,
btn dürften »i^mard, öerle^en mußten, ^rofeffor ©effden
mad^te fid) alfo burd) bie S3eröffcntlt^ung be^ 2:agebud)eg

einer großen ^aftlofigfeit fd)ulbig. Sei ber moralifc^en

«erurteilung berfelben \)ätk eg aber fein 93en?ent)en l)aben

fotten. ^aein 95i-gmard lie^ ©cffden t)er{)aftcn unb n^egen

Sanbe^öerratS \)ox ba§ üiei^^geri^t fteüen, juglei^ legte

er im „S^eid^g.Slnaeiger" met)rere Unri^tigfciten bar, mobet

\
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er bemerfte, ba^ bag SJer^Itnig beö Saifer^ SBil^elm ju

feinem ©ol)ne toä^renb be§ Sriegeö fein günftigeg gemefen.

f»3^ befaß ni^t bie ©rlaubnig beg Söuigg," fd^rieb er,

„über intimere fragen unferer ?|5oIitif mit @. S. ^ot)eit

au fpredE^en, n^eil ©eine aJJaj. einerfeit^ igubiöfretioncn an

bem \)on franaöfifd^en ©t)mpat^ieen erfüttten englijd)en $ofe

fürd)teten, anbererfeits ©d^öbigungen unferer a3eaiet)ungen

3U bcn beutfd()en Sunbeögenoffen megen ber an weit geftedten

3iele unb ber ©emaltfamfeit ber 3KitteI, bie ®. ^. ^o^eit

t)on politifd^en ^Jtatgebern atoeifel^after S3efä()igung empfot)ten

toaren." !Diefe Enthüllungen, bie großes Sluffe^en erregten,

mußten am §ofe unangenehm berühren unb aud^ ben jungen

^aifer fd^meracn, ber baburdi baS ^nbenfen feinet ißaterS

getrübt fai). ©id)erlid| bilbete fid) iufolgebeffen bie erfte

©pannuug im\ä)tn bem Saifer unb bem banaler. ®a

aber ©effden freigefproctien njurbe, fo trat bie ganae 5ln=

gelegenl^eit rafd^ lieber in btn §intergrunb. ®od) foUten

fid) balb neue ©ifferenaen aeigen, :3m ^a^xt 1889 bradjen

große ©trcHe in ben So^Ieugebieten an^, roa§ bcn ^aifer

5BiIl)cIm ücranlaßte, lebhaft für eine SRegcIuug ber 55er-

I)ältniffe ber Sergarbeitcr au ben »ergmcrfsbcfi^crn einau-

treten. Mein JJürft SiSmard ttjar ^n einem fold)cu 53or-

ge^en toenig geneigt, ^oc^ bcn Saifer brängtc cS ^n I)anbeln;

er ließ am 5. gebruar 1890 einen Erlaß an bcn 9flcid)S*

fanaler ergcljcn, in meld^em er bicfem auftrug, eine int er*

uationaleSonfcrcna einaubcrufen, „bctiufiS einer inter^

uationalen S3erftiinbigung über bie 2WDgtid^feit, benienigen

Sebürfniffen unb Söünfd)en ber Arbeiter entgcgcnaufommen,

mldjt in ben ^3(uSftäuben ber legten :3a^re unb anberttjcit

au 2:agc getreten," unb außerbem forberte er in einem

ameiten Erlaß bie 2Jlimftcr für öffentlidt)c 5(rbeitcn unb

für ^anbel unb ©cttjcrbc auf, bk 35crpltniffe ber
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Arbeiter 511 Jjrüfen, fomte bie ©auer unb 5(rt i^rer Slrbeit

5U regeln, bamit „bie ©r^altung ber ©efunb^eit, bie ©cbote
ber @ittlid)!eit, bie mirtfd^aftlid^en »ebürfuiffe ber »beiter
unb i^re ge]\tlid)e ©Icid^bered^tigung gema^rt bleiben."

IDiefe ©rlaffe erregten im 3>nlanbe fonjo^l tvk im STuöIanbe

ba^ größte ^Tuffe^en unb jeigten beutlid), ba^ jegt ein „neuer
Sur^" eingefd)Iagen ttjorben fei.

darauf trat am 15. aWärg bie ^onferena sufammen,
aUdn ^xämaxd m\)m ni^t an i^r ^eil. ^ie ©pannung
ätt)ifd^en ^aifer unb Sansler öergrögerte fid) infolgebeffen.

5lnbere Umftänbe !amen ^inau, bk Sluft fd^nett nod^ weiter

5U vertiefen, ^m gebruar tvax ein neuer 9^eid)§tag getüöl)rt

Sorben, in bem fi^ nun bie ^arteiöer^ältniffe fo öerfd^oben,

ba)5 Si^marde glaubte, mit bem (5:entrum gü^Iung fud)en

5U muffen. (Sr empfing be^^alb ben J^ü^rer beö Sentrum^,
bcn Hbgeorbneten2Binbtf)orft, aber o^ne mit bem Saifer

über bie etmaige ©d)n)en!ung gefprod)en ju Ijaben. ©er
^aifer fül)rte fid) baburd) 3urudgefe^t unb n^ar über^aujjt

ber ^(nfi^t, ba^ biefe 5(rt be^ ^Ber^anbeluig unftattl)aft fei,

tüorauf »i^mard erflärte, ba^ er fid) feinen S5erfe^r mit
ben 5(bgeorbneten nid)t unter 5(uffic^t fteüen laffe. @^ ftieg

in it)m fogar bie Seforgniö auf, e^ fönne fi^ jegt ba^

ftraffe ^Regiment, ba§ er bi^^er geführt, unt)erfcl;en^ lodern,

e^ fönnten fid) irgenb ttjerd)e ^erfonen, amtliche ober nic^t-

amtlid)e, jmifdien ben Saifer unb ilju brängen unb ©trö^
mungen üerurfa^en, gegen bie er bann mad)tIo§ möre.

©nergifc^ fud^te er fic^ bal)er „Hare g3a{)n" 5U mad)en, unb
mit ber ©d)ärfe, bie if)m immer eigen tvax, brad)te er eine

Sabinett^orbre griebrid^ 2BiI^eIm§ lY. üom ^a^re
1852 in erinnerung, ber sufolge ber 33er!el)r ber 2»inifter

mit bem Könige nur unter Beteiligung ober 2)Htmiffenfd)aft
beö 2niniftert)räribenten ftattfinben burfte, bamit bem Ie|*
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tetett eine oagentetne HeBerftdit über bie üerfd^iebenen ^weige
ber innerit «ertüoltung unb eine einfieitlidie Seitung berfelben
erlialtcn bleibe. S)od) ber Äaifer emjjfanb bie Äabinettäorbrc
aU dm Sefd^räntung feiner freien Setoegung, oicttcid^t

fogar als eine Hemmung feiner ^nitiatiöe; er befahl bem
Sfeid^SfansIer, fie aufänl;eben; attcin Sßi»maxi weigerte ftd),
bem «errangen ju entfprcd)en _ ber 93ru(^ mx öoHäogen.
Sfm 17. aJiärs ging iljm bie STufforberung ju, fein ®nt.
laffnngggefnd^ einäurei(^en, unb ba er ertoiberte, baß i^m
tn ^inblid auf baö ®taat§intereffe fein mMtxitt at§ n i c& t

erlaubt erfc^eine, fo erl)iclt er am 20. m&xi 1890 feinen
Stbfcfiteb _ ein tragifc^e« ©efd^id, beffen ^erb^eit noc^
^eute tn gans S)eutfd|Ianb emfjfunben wirb.

3ft eg bol)er richtig, baß mir uns in einem UebcrgangS»
ftobinm befinben, fo liegt bie {Jrage na^e: wo^infteuern
wtr? SDie Sfnfwort fdieint uns ein Pjirofop^ gu geben,
ber üietteic^t ber W^o^ bc§ a^anäigften ;$>al;r^unberts
fem wirb, gfriebric^s«ie|fd)e. ©eine SBeltanfdiauung
^at er bargelegt in ben SBerfen: „©diotien^ouer da @r.
Jte^er," „ü«enfc^Iid)eg, Mäumenfd^IidieS," „SWorgenröte,"
„SHfo fprad) ^arattmftra," „^enfeit§ oon @ut unb Söfe,"
„©ö^enbämmerung" u. a. ®ie ©runbanfdiannngen 5«ie|fcbcä
baficrcn auf ben Se^ren ®^openf)auerö unb '©arroinS. ®d)o.
peti^auex fagt: ®aä geben ift Seiben, weif jcbeS Scbewefen
ftd^ geltenb madien will, unb fo ber mik beö ©inäelncnm bem SBitten ber Uebrigcn entgegenftcttt, unb umgefe^rt.
JDarwtn le^rt: ^n biefem tampfe ber Scbewefen gegen
cinanber gewinnt ftetä ber Jüd)tigere bie Dbert)anb unb
oernicbtet bie fdjwäd)eren (Stufen be§ S)afeing. ®arouf
entwidfelt nun Sßie^f^e: ^ebes SBcfen ^at ben ©ißen jur
f|öd)ftcn aWadjt, benn Sebcn ift über^au^jt Sffiitte jur SBJad^t,

unb nid^t bloß, wie 5Darwin fagt, SBiac gum IDafein. SBenn

r
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nun bic <Sd^mäd^crcn mit it)rcm SKiDen jur aWadit in über*

groger ^In^af)! üor^anben finb unb fort unb fort entfielen,

fo tüixb U)xt Wad^t fo groß, ba§ bic Xüd^tigcrcn burd& fic

tjcrnid^tet werben. 2ßäl)renb dfo !Darrt)in ber ^nfid^t tft,

ba^ bie ajlenfd)t)eit burd) ben ©ieg ber 2:üd)ttgeren über

bie (Sd)n)äd)eren fortmät)renb weiter emporfteigt, meint 9^ie^*

fd^e, baß and) 3eiten fommen iömtn, in weld^en bie ©d^ted^*

teren ben ©ieg über bie ^üd^tigeren batjontragen. @iS fann

alfo and) eine ^eriobe ber ©ntwic^elung beö 3Kenfd^enge*

fdf)Ied^te^ jnm Sliebrigeren, eienberen unb Unbebeutenberen

^ineintreten. Unb in einer foId)en 3eit beig ^f^iebergangS, fagt

^Jiie^fdie, befinben wir m§ jegt. IDer ^öbel — in ber

»loufc fomo^I wie im grad — I)at fid) bie 3»ad^t über

bic feelifdt) 2:üd)tigeren angemaßt, unb je mel)r biefe aJiad)t

beö ^obclö wäd)ft, um fo me^r fd)reitet ba^ 2Wenfd^en-

gefd)Icd)t abwärts. ©oE nun bie ü)2ad^t be§ ^ßöbelö ge^

brod)en, foU überhaupt ha^ 5menfd^engcfct|ted)t mit neuen

Hoffnungen erfüllt werben, fo bebarf eö ber ^erauäic^ung

cine^ neuen ©efd)led^t§ t)on förperlidi unb feelifd^ 2:üd)ttgeren,

bic nod^ i)'6\)n ftel)en, aU bie Scften ber ©egenwart, e^

bebarf be^ fogenannten Uebermenfd^en. Unb auf bie 3üd^tung

biefeg Uebermenfd)en fod ha^ Seftreben ber no^ übrigge-

bliebenen 2:üdjtigften gerid)tet fein. ®ie !ann errei^t werben

burdi weife gud^twat)!, inbem eble, widen^tüd^tige SD^änner

fid) mit geifte^ftarfen, flugen grauen t)er{)eiraten, worauf

übrigen^ anä) fd)on ©d)openI)auer l)inweift. ®ie au^ fold^cn

®l)en I)erüorget)enben Uebermenfd)en werben bann ba^ SIZitleib

(ba^ befanntUd^ (Sd)open^auer aU ba§ ^ßrin^ip ber ©ittli(^!eit

^inftellt) al§ ein Safter betrad)ten unb ,M^ nodt) umftogen,

was füllen wiE." ©ie werben für bic Söelt ganj neue

moraIifd)e 3Bcrtc fd)affen, benn wa§ ®ut unb Söfe ^ei§t,

ba5 ift 5u allen 3eiten immer nur bie Söertfd^ä^ung gc*'

^~ V.
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wefen, weld^e bie ^errfd^cnben ben Z\)aUn gegeben Ijaben,

unb e§ wirb immer öon neuem eine 3eit fommen, in weld^er

bie alten moraIifd)en Serte umgeftürgt unb neue nefd)affen

werben, gür ben Uebermenfdien gilt überhaupt ba^Sä^ort:

SrtteS ift erlaubt, ^"folge bcffen ha\)nt ber Uebermenfc^

baburd^, bag er neue 3öerte fd)afft, eine neue SBeltorbnung

an. ^nbem er bie ißiclauöielen gwingt, feinem SBitlen ge*

l)orfam ju fein, it)m 5u biencn unb für fein 3öol)rfein au

forgen, wirb er fclbft öon aller ^Trbcit befreit unb fann

fid) nun feiner förperlid^en unb getftigen 5(ugbilbung fo

oollfommen l)ingcben, ba^ mit i^m unb burd^ il)n ein neuca

gläuäenbcg Zeitalter ber ^unft unb 2öiffeufd)aft entfteljt, in

Weld^em felbft bie ^ienenben bie ©d)were bcig ©afeing nid^t

ungern ertragen.

ma^ 9^ie^fd^e Iel;rt, ift fomit feine $I)ilofof)^ie im
engeren ©inne, fonbern — tvk man fie and) fd^on genannt

l^at — eine ©ociologie be§ 9}?enfd)en, in ber alle ^onfe*

quensen mit graufamer, ja fclbft mit brutaler 9?üdfid)tg*

loftgfeit geaogen werben. 2öa§ 9^ieöfd)c verlangt, wirb fid)

nie öerwirflid^en laffen; ba§ mn i^m erfel^nte Zeitalter be§

Ucbcrmenf^en wirb niemals fommen, wot)l aber wirb —
burd^ ilju angeregt — mel;r unb me^r bk ©rfenntnis um
fid^ greifen, ba§ ba, wo bie 9K äffe regiert, bic SBoljlfaljrt

eines 3SoIfeS nie gefd^affen werben fann, fonbern nur bort,

wo bk ^üislcfe, bas ^öuffein ber Süditigftcn, bic ©ef^ide
beftimmt. Sind) in jeber 9?e^ublif wirb ba§ ber ^aU fein.

^ei bem fieigen !Drange, aus ber Zerrüttung unb S3er*

worrenl^eit ^erauSgufommen unb gum ©inl^eitsftaatc gu ge*

langen, trat in !J)eutfd)Ianb im neungeljnten :Sa^r^unbertc

ber eingelnc mit feiner Snbiüibualitctt faft tJoHftäubig jurüd,

er ücrfdiwanb in ber 3Jiaffe, in ber Partei, im nationalen

2»affenfriege ; eS war bie ^cit ber „eoKectiömeinungen."
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Qe^t ift \)a^ "^txä^ errid^tet, her bcbeutetibcrc SRenfd^
löft fid^ tütebcr au^ ber SRaffe lo^, er befinnt fid^

ipieber auf fid) felbft, er nimmt hxt ^ßflege ber eigenen

$erfönrid)!eit lieber auf. @r em))finbet, baß er e§ in bem
Aufbau unb ber »efeftigung be5 ^eid^e-g m\)\ „^errlid) meit

öebrad)t," baß er aud) ben ^ampf gegen bie fcinblid^en

aWäc^te be^ Seben^ burd) eine ^eifje öon 3Keiftermer!en

ber 2:erf)ni! tapfer befämpft, ha^ aber babei fein SebenjS*

^ro5e§ fid^ gan^ nad^ außen gertd)tet unb infolgebeffen fein

@emüt „leer unb hungrig" geblieben, U^ bie feelifd^ic ^er-
ebelung feine görberung erfaf)ren ])Cit ©arum fnüpft bie

Slu^Iefe ber Station njieber an ®oet^e an, ben öoEfom*
menften 3Kenfd^en, ben t^a^, beutfd)e ^olf hx^ je|t I;eröor*

gebrad^t f)at, unb bie (Schaffung einer ausgeprägteren
^nbiöibualität mirb langfam lieber Vxt (Sorge ber

^üd^tigcren. ^ietteid)t tüirb fie aud^ bie ^lufgabe be§ sman*
Btgften 3a^rl)unbertg , unb \>ci§, fünftige ®efd^Ied)t fe^rt

toieber au ber ©oet^ef^en ©runbanfd^auung aurüde, \)Qil

nur in ber ^armonifd^en ^TuSgeftaltung i^rer 5ßer*

fönlid)f eit bie $menf^enfinber i^r ^öc^fteS ®IüdE ju finben

tjermögen.
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julantr, >^
^enfc^enunö IgSöc^er der modernen "gJJeß.

22 Söogcn Dftaü, in üornc^mcr HuSftaltung. ^]>rci3 gc^. 3)?. 5 50
elegant ßebimben Tt. 6.50.

it* .• ^^.^^^%^"?* aOiiftriertc 3)ctttfr5e a«onal80efte: . . . ^einc
Utome, fctnc ^eaamDPbantafic tft fein „9cen(anb". ©3 ift ein ftarf
praftif^e^ unb realej 33ud), ba§ öon bcr Sufunft nur fo mit fijricbt,
al§ ftc fid) tn ber ©egennjart vorbereitet. ©§ ift stüar burcbioaen
Jon jener gc6eimnt|poaen ee()nfu*t na« einem Umftnri^ aUer be-
ftebenben Syerbaltniffc , nadö einer neuen @poc^c ber ^J^enfcbbeit,
h)elcbe ij^t oaentbaben tn ber ?uft liegt unb bic ^Tulturatmofpbäre
fo mm mocbt. 5lber e§ Wtueift barum nicftt in unbcfanntc gernen,
f?.Ö«»ft Jjie niebr feft tn bte gegeniuärtige 2Birf(id)teit binein unb
jicbt oüc htterqrifdicn nnb fultureüen ©rfdieinungen an§ Xaat^'
lid)t, m bcncn ftd) bog SBerbcn ber neuen geit anfunbigt .

(Bin eigenartige^ nnb Uorue^meö (^efc^enfbitd^ ftnb bte

boit

1.-2. luflofle. 208 (Seiten Oftat». SBcttn-'Jiopier. 3?ret§ae6 2» 040-
fem flebunben mit @olbf*mtt in hatten 9Ä a50.

'

««ns. E."U"- '^^*"^'"n- ^®'n ort6ot)äbif«e§ SDJär^en onS bcmganbe bei- *^6araoncn. .- 3 e r u m u n b b i e j e 6 n ^iTl a e n ffiin

^f^cx ''i'l.5?."V'*""'«'fä?n ®Ottovenleben.-® i n e. &n obBtba"
motofl.f«e§ TOdrien au§ 3lftflrie«en(anb. - Slntonio ©pumontein bQimottWeä aKäreben au8 bei- ®ra*enseit. - So-Äül ©ti
b5fliemf«e| ajJärc^en ou8 bem SReicbe bev aftitte. - 2Konuä SBom"
Sr'*!!^^.''""*"'^^- ^" 3«äi-*en auS ber ßolbenen ufitTei:

klAT- 7rla"
3»«nn obne $aat. ki» «en auä

öci äisorjctt bei- plafttftbcn S^uurflie. — KriöStrtK itnh hi«

L'b/
•"
"^t ®^'"''n^'''''Aif*eä aWär^en auVbem alten Äabei!

lonbe - S) e r SB a r j e n t ö n i 8. ein berinatoloflif*e8 ÜKfireben

btaflnof}.f4e8 aT<äv*en auä bem 20. Sabrlmnbert.
p'»"™"'"

!n m Sp"^Ä s l^ft'^ S?^ ''"™ atißefebenen Sltüte »erfoftten i8u*e3

nlh^rs!*?«»'^
'"'*"•' ??«''««i''i<8 ein unbefebrSntter. äerjte, fdn

^w's''-''fÄ'J"i'^ oUei-Stänbe unb ©tubievenbe wciiienbie
„Web«,n,fcf,eü»av*en" mit befonbeiem Sßerflnüflen (efen; ober af« für

E.'/«.*"",«
3«"9frauen, fowie für biereifere Suaenb feibo3 mäi als gefiflabe »arm empfohlen.

ouhch» i«



il0Ütifi|e9|0nmftti0tt9-|(iilt0n.
Cm prakfifdj^Ä l|anb- unb Bat^fdjIagBbut^

gur ItemttniS ber ollgemeiiten Staatslehre nnb M @taatdle(en9 aller

^änber, mit I)efonberer 99erü(tji(^tiottng t)on ^anbel unb fd'6x\t,

3nfiii% Stix(^tn', ^ttx% Orbend* unb SRünjbiefeit tion

Dr. S^. ^ovxnann.
IV unb 336 ©eiten. (Slcß. öcb. in rot Seinen ^Jgreig 2J?. 2.—

.

baefe^cn öon bcr fur,^cn unb Karen Sormuttcrung entfcficibenbcr

_ j ^cflviffc, wie (Staat, 3ftecf)t, ©ogialigmuS, '4>oUti! etc. finbet in

biOem, t)om rein f ocblicftcn, obieftiöen^tenbenjlofen ©tanb-
^3untte eine§ „jtüifdjen ben ?3arteien" ftebcnben 9}?anne^ bearbeiteten,

§anbbuc^e ber 8aie mie ber "J^olitifer öon SBcruf j^ur foforttgen S3e-

nußung in jebem einseinen Satte, xücl^ er ficft fonjt au§ äWonogra-
^^^ten, S3rofrf)üven, ftatiftifcften 9'?ad)tüetiungen unb banbercicften

(Staatön3örteibüd)crn müMam sufammonfucftcn müßte.
2)a§ „'i^olitifcöe ^onöerfationä-l^ejüon" bitbet fomit

cintüirtlici) geitgentäSeg 3öerf, ein.6anb* unb S^acft*

fd)lagebud), baö nic^t aUein bcm $oUti!er öon JBeruf, fonbern
aud) bem Beamten, bem @ef(^äftSmann unb Dor atten fingen ben
gcitungälefcrn attcr Stänbe tDiUfommen fein mng, njeit eä eine rafc^e

Orientierung unb richtige S3eurtei(ung ermöglicfet.

Von ben älteren Seiten ii& 3ur ®egenn>art.
3J2it <Badi* unb D^amenregiftern.

53on

Pr0f^ 3x. Bari Kut^arbf

.

93rof4iert m. 7.50. ©(egant gebunben m. 10.—— %üd) in 14 Lieferungen ä 50 "$1 attmäWi* gu begießen. —
©ine öerbienftootte, öon reichen Oucttenjlubien geugenbe 5[rbeit,

meldfeer mir gum S3cften ber Scfer bie größte Verbreitung unb ben

attgemetnflcn (^ebraucfe n)unf(f)en möditcn. 2öer !ennt nicl)t ben

großen ÜBert unb ben ticfgreifcnben (Sinfluß, ujeld^e ber Äenntni^
ber 3BeUgefd)id)tc gufommen für bie geiftige, ftttlidbe unb religiöfe

S3t(bung be» VoIfc§? 3)iefem ^eiligen ä^cde wirb burd) bie ^Jtut*

Ibarbtfc^c ßftronif wefentlid) gcbient, fie ift in rationetter ^ürge ge*

galten, mebr gwgängtidb unb für iebermann, att unb iung, genießbar

unb le^rrcidb, aud) leichter gu erwerben als größere ®ef4iit§n)cr!c.

@4tt)äb. 3»er!ur.
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